
Vereinsreise Männerriege Gächlingen vom 22./23. August 

Bei angenehm kühlen Temperaturen trafen wir uns kurz vor sieben Uhr an der 

Bushaltestelle. Dieses Jahr klappte alles, der Bus kam pünktlich und alle Teilnehmenden 

waren rechtzeitig an der Haltestelle. Auch der Kollege der erst knapp 10 Minuten vor der 

Abfahrt aufwachte, schaffte es noch an die bereits geschlossene Bustüre zu klopfen und 

mitgenommen zu werden. 

An diesem Samstag waren wir bei weitem nicht der einzige Verein mit der Absicht wandern 

zu gehen und bald war der Bus gut belegt. An dieser Stelle gebührt dem Chauffeur der 

RVSH ein grosses Lob, er bereitete uns trotz vollem Bus eine sehr angenehme Fahrt. 

Mit dem Regioexpress ging es um 7:40 Uhr weiter nach Zürich HB, dann via Chur und mit 

der RhB in einem "gut" geheizten Wagen nach Thusis. In den engen und nostalgischen 

Wagen sahen wir, wie eine Bahnreise auch ohne Minibar angenehm gestaltet werden kann. 

Der Damenverein führte wenig Gepäck mit sich, war aber perfekt ausgerüstet mit Apéro- 

und Salzgebäck, Weisswein, Saft, Mineralwasser und weiteren Leckerbissen. 

Am Samstag zeigte das Wetter sich von der angenehm, warmen Seite, als wir in Thusis mit 

der Wanderung in die Viamala Schlucht begannen. Der Bahnhof Thusis liegt gemäss den 

Angaben im Lift im 5. UG und wir fuhren noch kurz ins EG, um einen Kaffee zu geniessen.  

Aber nun zurück zur Wanderung. Der alte Weg entlang der 

Hinterrheins begann mit einem Warnhinweis, der wie oft gesehen 

vor Steinschlägen warnte. Diese Tafel aber wies zusätzlich auf die 

Benutzung auf eigene Gefahr hin. Spätestens einige 100 Meter 

weiter war klar weshalb, es lagen auf grossen Teilen des Weges 

kleinere und grössere 

Steine auf der Strasse, 

welche bei einem 

direkten Treffer nicht 

ungefährlich wären. Die 

alte Strasse und ihre Begrenzungen hatten 

bereits einiges an Steinschlägen und Felsstürzen 

erlebt. Die nur teilweise behobenen Schäden 

zeugten von den Gewalten der Natur.  

 

Die Strecke entlang des Wasserverlaufes mit den teilweise schmalen und tiefen 

Stellen war sehr kurzweilig und interessant zu 

sehen. Beim Besucherzentrum Viamala, kurz 

vor der Wildenerbrücke aus dem Jahr 1739 

konnte über eine gut ausgebaute Treppe die Talsohle der 

Viamala Schlucht erreicht werden. Es war faszinierend zu 

sehen, wie sich das Wasser über die Jahrtausende immer 

tiefer in den Felsen frass und zum Teil interessante 

Strukturen und Gletschermühlen hinterliess.  



Ein Hochwasser im Jahre 1951 erreichte eine unglaubliche Höhe und 

müsste fast bis zur alten 

Brücke gereicht, also den 

Stand vor über 20‘000 Jahren 

erreicht haben.  

Nach dem interessanten 

Abstecher in die Tiefen der 

Viamala Schlucht wanderten 

wir ein Stück weiter und 

machten kurz vor der Hängebrücke Punt da 

Suransuns am Rande des Flusses unsere 

Mittagsrast. Die Sonne wärmte nach dem Essen 

angenehm und wir hätten es sicher länger 

ausgehalten. Trotzdem mussten wir weiter nach 

Zillis um das letzte Postauto zu erreichen. In der 

Nähe der Haltestelle befand sich ein Restaurant wo 

wir uns mit Bier oder anderen Getränken erfrischen 

konnten. Das mit dem Bier stimmte, leider war das 

verfügbare Flaschenbier aber alles andere als erfrischend und erst danach wurde uns  

frisches und kühles Bier ab Zapfhahn serviert... 

Bequem ging es mit dem Postauto weiter nach Splügen wo wir unsere Zimmer beziehen 

konnten. Das historische Hotel Bodenhaus, erstellt im Jahr 1722 bietet Hallenbad, mehrere 

Restaurants, Sonnenterrasse und weitere 

Annehmlichkeiten. Während einige das 

Hallenbad besuchten, zogen es andere vor 

nach einer erfrischenden Dusche auf der 

Sonnenterrasse ein kühles Getränk zu 

geniessen. Unser Gastgeber Willibald 

Löschl-Burkhardt offerierte einen feinen 

Jeninser Weisswein im gut bestückten 

Weinkeller und erklärte auf interessante und 

kurzweilige Art und Weise die Geschichte 

des Dorfes und des Hotels. Wir waren 

erstaunt, wie neue Strassen und spätere 

Tunnelbauten das Leben und Arbeiten in einer Region beeinflussen und verändern konnten. 

Im Restaurant Suretta konnten wir ein feines Abendessen in angenehmer Atmosphäre 

geniessen. Der offerierte "Verteiler" beendete diesen Teil des Abends und wir spazierten 

zurück zum Hotel. Leider hatte es in der Zwischenzeit zu Regnen begonnen, was zu 

Diskussionen über das sonntägliche Programm und zu einer Schlechtwettervariante führte. 

Nach einem gemeinsamen Schlummertrunk begaben wir uns vor Mitternacht in die 

sauberen und bequemen Zimmer um uns von den Anstrengungen des ersten Wandertages 

zu erholen. 

Je nach Ausrichtung des Fensters begann der Sonntag freundlich mit direktem Sonnen-

schein ins Zimmer und motivierte für den bevorstehenden Wandertag. Die Begrüssung 

durch die Gastgeberin, das grosszügige Frühstücksbuffet und die ausmerksame Bedienung 



liessen den Tag sehr angenehm beginnen. Einzig der "Kampf" um die falsch verteilten 

Frühstückseier sorgten kurz für Diskussionen. 

Die Bewölkung nahm in der Zwischenzeit 

zu, doch noch blieb es trocken, sodass 

wir uns entschlossen wie geplant in 

Richtung Splügenpass zu wandern. An 

den Schiffsinstallationen vorbei ging es 

auf einer Schotterstrasse bergwärts. Die 

Sicherheitsnetze neben dem Bachbett 

liessen gut erkennen, dass es sich dabei 

auch um die Talabfahrtsstrecke der 

Skipiste handelte. In der Zwischenzeit 

hatte es nun zu regnen begonnen und je 

nach Verfügbarkeit wurden Regen-

bekleidung und/oder Regenschirm ausgepackt, bzw. montiert. 

Bedingt durch die Wetterbedingungen und den teilweise steilen Anstieg zog sich die Gruppe 

immer weiter auseinander. Die Teilnehmer an der Spitze verzichteten auf den Stundenhalt 

und wanderten direkt zum Berghaus Splügen 

weiter, unter der Annahme die zweite Gruppe 

würde wenig später ebenfalls dazu stossen. 

Wir trockneten unsere Regenbekleidung im 

Berghaus, genossen Kaffee und Kuchen und 

diskutierten mit dem Gastwirt über die 

Wetterbedingungen und die Aussichten in 

Richtung Süden - dem geplanten Zielort des 

heutigen Ausflugs. Nachdem die zweite 

Gruppe nicht im Berghaus eintraf, versuchten 

wir sie via Festnetzanschluss zu erreichen. 

Auf dem Splügenpass war kein Handyempfang möglich.  

Was wir nicht wussten: die zweite Gruppe wanderte nach dem Stundenhalt trotz intensivem 

Regen direkt nach Monte Spluga an den gleichnamigen See. Im Berghaus entschlossen wir 

uns nicht 3 Stunden auf den Bus zu warten und die Zeit zu verkürzen, indem wir zurück 

nach Splügen wanderten. Zu Beginn mit Regenschauer und mehr oder weniger starken 

Windböen, danach hellte es auf um uns kurz vor Splügen noch einmal mit Regen zu 

"beglücken". Im Restaurant Suretta assen wir zu Mittag und warteten auf die zweite Gruppe, 

die sich im italienischen Postauto nach Splügen teilweise aus dem Rucksack verpflegte. 

Ab Splügen ging es weiter mit dem Doppelstöckigen Postbus direkt nach Chur. Den Stau auf 

der A13 via Kantonsstrasse umfahrend erreichten wir die grosse Busstation in Chur mit nur 

geringer Verzögerung. Beim Aufstehen machten einige Teilnehmer im Bus unbeabsichtigt 

Bekanntschaft mit den sehr tief angebrachten Gepäckablagen und ich spreche nicht speziell 

von den grossgewachsenen Männerrieglern.   

Der Temperaturunterschied zwischen Splügen und Chur erwies sich als vergleichsweise 

hoch und half die vorhandene Restfeuchtigkeit in der Bekleidung vom Vormittag abzubauen. 



Es folgte die Bahnfahrt nach Zürich, währendessen ein Teil dieses Berichtes in der 

Rohfassung entstand und weiter im Regioexpress nach Schaffhausen. Kurz vor neun Uhr 

traf eine müde, aber zufriedene Wandergruppe in Gächlingen ein. 

Auf der gesamten Reise wurden wir begleitet von Ricos zehnjähriger Hündin Keelia, welche 

die Wanderungen problemlos mitmachte und ruhig neben uns lief. 

Wir danken unserem Reiseleiter Kurt Vogelsanger für das schöne Wochenende und die gute 

Organisation. Neben dem Wandern kam auch die Geselligkeit nicht zu kurz. Nochmals 

vielen Dank Kurt. Wir freuen uns auf die nächste Tour mit Dir. 

 

Bergwärts angenehmer 

 

 


