
Auf den Spuren der Via Spluga

1. Etappe Donnerstag, 23.06.2011

Fronleichnam, das Wetter in den Bergen soll am Wochenende immer besser werden, also
fahre ich Richtung Berge, genauer gesagt in die Schweiz los. In Sils an der Kirche finde ich
den perfekten Parkplatz, wie sich am Ende der Tour herausstellt. Der Fernwanderweg der
Via Spluga geht hier um die Ecke los. Und der ist gleich ordentlich steil. Oder ich bin den
schweren Rucksack noch nicht gewohnt. Anfangs ist er noch gut fahrbar, aber der Weg wird
bald schlechter. Wenig später treffe ich einen Jogger der mir entgegen kommt. Er warnt mich
gleich vor, da weiter vorn sei ein Mann mit einem frei laufenden Hund und der sei ganz
schlecht gelaunt, habe er doch ihn als "Bergjogger" doch schon für verrückt gehalten, wenn
jetzt da noch ein Biker kommt.... Ich schiebe ein Stück weiter bergauf, oben kann man zum
Glück  wieder fahren, da kommt doch glatt ein Bikeverbotsschild. Super. Das Wetter ist nicht
besonders, es sind keine Leute unterwegs, dann kann ich da schon durch. Wenig später
treffe ich eine ältere Frau, die den Wanderweg präpariert, sie ist recht nett, und meint nur ich
hätte Glück der "Chef" sei grad nicht da und der sei recht grantig. Das war wohl der selbe vor
dem mich der Jogger schon vorgewarnt hatte. Da hab ich mal wieder Glück gehabt.
Schließlich komme ich zur Hängebrücke am Traversinersteg.



Die Brücke sieht schon imposant aus, mit
Holzstufen damit man besser laufen kann.
Auf Waldwegen geht es immer der Via
Spluga entlang. Aber auf einmal ist Ende,
ich müßte einen Wanderweg hoch
schieben, ausgerechnet jetzt sind viele
Wanderer unterwegs und am Eingang ist
wieder ein dickes Verbotsschild. Dann
lasse ich dieses kurze Stück Wanderweg
eben aus und fahre auf der Straße zur
Engstelle der Viamala.

Die Welt der Touris hat mich wieder. 2 Busse
voll mit Touristen bestaunen die Schlucht, laufen
auf der Brücke entlang, gehen runter in die
Schlucht um sich das von unten anzuschauen.
Mir genügt der Blick von oben, ich fahre weiter
und treffe auf den abzweigenden Wanderweg
der Via Spluga. Teils flowig, teils noch etwas
ausbaufähig folge ich der Beschilderung bis
Andeer und Donat. Weiter über die Bärenburg
und an der Rofflaschlucht vorbei finde ich mich
bald auf einer Nebensttraße Richtung Splügen
wieder.



Dummerweise hat ein Steinschlag die Straße blockiert, die Arbeiter machen aber in einer
halben Stunde Schichtwechsel, da können dann die Wanderer und Radfahrer passieren.
Immer wieder lösen die Arbeiter von oben Felsen und Baumstämme die krachend unten auf
die Straße und Leitplanken fallen.

Ich nutze die Wartezeit um Mittag zu machen,
und wie kann es auch anders sein, es beginnt
zu regnen. Es wird kalt wenn man nur so rum
steht. Endlich geht es weiter, ich trage mein
Rad über den Steinschlag und weiter geht es in
Richtung Splügen. In der schweizer Touristinfo
sind sie sehr bemüht, und reservieren mir im
italienischen Stuetta am Lago di Monte Spluga
ein Zimmer,  das ist die erste
Übernachtungsmöglichkeit nach dem
Splügenpass. So kann ich ganz gelöst den
Pass auf der Via Spluga hochradeln. Weiter
oben nehme ich dann doch lieber die
Asphaltstraße. Oben am Pass ist es bitterkalt,
die Regenhose und Regenjacke werden
ausgepackt und angezogen, aber mich friert's
trotzdem.

So halte ich mich nicht unnötig oben auf und
fahre auf einem relativ guten Trail (für
italienische Verhältnisse) abwärts zum
Splügensee. Ich finde im Stuetta eine heiße
Dusche vor und bekomme ein top Abendessen,
bestehend aus Makkaroni als Vorspeise und
Hirschgulasch mit Kartoffeln als Hauptgericht.
Am Abend scheint dann wieder die Sonne, so
erkunde ich noch den Weg für morgen früh
durch die Cardinello Schlucht.



2.  Etappe Freitag, 24.06.2011

Das Wetter ist gut, ich folge dem erkundeten Weg zur Cardinello Schlucht.

Nicht so grandios wie die Viamala, aber der Weg ist genauso imposant, da er aus dem
Felsen heraus gehauen ist. Trotz des gestrigen Regens und obwohl der Weg fast nur aus
Steinen besteht, ist er gut griffig, und ich kann viel fahren.





Weiter unten verliert sich die alte Römerstrasse und die Via Spluga wird zu einem
"Wanderweg", der teils doch recht verblockt ist. Trotzdem folge ich größtenteils der
Wanderoute und treffe dann bald auf die Straße bei Chiavenna. Der Malojapass und der
Julierpass warten auf mich. Es sind fast 40Km bis zum Malojapass, ich versuche ein paar
Kilometer abseits der Straße auf der Via Bregaglia zu fahren, aber das macht wenig Sinn, es
geht nicht richtig voran. So finde ich mich bald wieder auf der Straße zum Pass wieder. In
der Mitte des letzten Anstieges werde ich noch von einer Rennradlerin überholt, ich versuche
zwar dran zu bleiben, aber ich kann das Tempo nicht halten und muss sie ziehen lassen.



 

Wenig später kommt sie mir vom Pass wieder entgegen, sie ist wohl ihre Hausrunde
gefahren. In Silvaplana frage ich vergeblich nach einer Übernachtung auf oder beim
Julierpass. Das einzige "Hospiz" wird gerade umgebaut, und ist geschlossen. Ich versuche
trotzdem mein Glück und fahre über den Pass.

Nach dem Julierpass kommt weiter unten die Alp Surgonda, ich frage nach einer
Übernachtung, Abendessen, Frühstück. Alles kein Problem, ich werde ganz liebenswürdig
aufgenommen. Die letzten Sonnenstrahlen genieße ich noch auf der Bank vor der Alp, mit
selbst getrockneten Früchten von der Wirtin.



Zum Abendessen gibt es selbstgemachte Speckknödel und einen selbst gekelterten Wein.
Das Ehepaar Stuefer, sie sind Südtiroler aus Tramin, bewirtschaftet im Sommer die Alp dort
mit ca. 350 Kühen. Und es fällt jeden Tag viel Arbeit an. Es ist sehr schön dort oben, ich
fühle mich hier richtig wohl.

3. Etappe Samstag, 25.06.2011



Die Nacht ist angenehm, ich schlafe im Zimmer des Hirtenjungen, der noch nicht auf der Alp
ist. Richtung Julierpass ist es noch etwas neblig, aber der Blick ins Tal ist mit blauen Himmel
versehen. Ich frühstücke zusammen mit Fr. Stuefers, und schon bald sitze ich auf dem Rad
Richtung Bivio. Leider muß ich die Straße ins Tal nehmen, ich finde keinen brauchbaren
Wanderweg, der parallel ins Tal führen würde. Es ist noch frisch, ich fahre langsam abwärts.
In Bivio zweigt mein erster Pass für heute ab, der Pass da Sett oder Septimerpass.

Von dieser Seite aus ist er komplett hoch zu fahrbar. Oben am Pass liegt noch ein wenig
Schnee, und es ist wieder recht windig, so daß ich mich gleich auf den Weg zur Abfahrt
mache. Anfangs auf breitem Schotterweg wird der Weg immer ursprünglicher, so wie er zu
Zeiten der Römer einmal war.



An einer historischen Steinstufe vorbei wird der Weg teilweise schlechter, Spitzkehren und
Erosion machen die Fahrt teils unmöglich oder zumindest sehr schwierig. Auf dem
Hochplateau mündet der Wanderweg in einen Schotterweg, den man wenig später wieder
auf den Spuren des alten Römerwegs verlassen kann.

In Casaccia endet die Abfahrt. Es ist mittlerweile gut warm geworden und es steht entweder
die Auffahrt zum Malojapass und Julierpass an, oder zurück über den Splügenpass. Ich will
nochmals die Strecke von gestern fahren, um bei Bivio in Richtung Alp Flix abzubiegen.
Kaum bin ich auf der Straße rollen schon 2 Rennradler von hinten heran. Geht das schon
wieder los. Der erste ist gleich an mir vorbei, an dem kann ich nicht dranbleiben. Der 2. hat
Mühe, braucht bedeutend länger um mich einzuholen, und wir kommen schließlich
gemeinsam am Malojapass an. Da ich gestern ja schon mal hier war schenke ich mir das
obligatorische Passbild und rolle gleich weiter zum Silvaplanasee.

Bei herrlichem Sonnenschein mache ich dort erst mal Mittagspause, bevor es auf Trails auf
der rechten Uferseite nach Silvaplana geht. Eine nette Alternative zur Straße. In Silvaplana
finde ich den Wanderweg, der ein paar Kehren der Julierpassstraße abschneidet, aber auf
Dauer ist mit die Auffahrt dort zu steil, so daß ich auf der Straße über den Julierpass fahre.
Auf gleicher Strecke nochmals bis Bivio bergab, um dort auf den Wanderweg zur Alp Natons
abzubiegen. Auf Forst und Waldwegen geht es aufwärts, später folgt noch ein Stück auf dem
Wanderweg. An der Alp Natons kann man entweder auf einer Schotterpiste abwärts oder
über den Kanonensattel auf einem Wanderweg zur Alp Flix gelangen. Der Wirt an der Alp
Natons meinte, daß man auf der anderen Seite einiges abfahren könne also geht es über
den Kanonensattel. Na ja, der Wanderweg ist nicht der Brüller, hoch zu geht er quasi ohne
Kehren senkrecht zu den Höhenlinien den Berg hoch, und ist teilweise von den Kühen
zertrampelt, und der Weg zieht sich in die Länge. Endlich bin ich oben, und der Weg wird nur
bedingt besser. Die Aussicht ist ganz gut, wenigstens hat es sich deshalb gelohnt. Zum
Glück kann ich wenigsten einen Teil fahren, daß ich unten doch noch eine Wandergruppe
ein und überholen kann. An der Alp Flix suche ich nach einer Übernachtungsmöglichkeit.
Das Berghotel hat schon voll, es gibt noch "Schlafen im Heu" oder 2 Kilometer weiter soll
noch ein Agroturismo kommen, wo man in Jurten übernachten kann. Also versuche ich mein
Glück dort.



Das Agroturismo wird von einer Stuttgarterin bewirtschaftet, und alle Jurten, die bereits fertig
sind hat sie schon vermietet. Eine ist noch frei, die hat allerdings keinen Ofen, und ist noch
nicht ganz fertig. Mangels Alternative macht Sie mir einen Sonderpreis, ich bekomme eine
Matratze und 2 Decken und kann dort übernachten. Zum Abendessen sitzen alle
Jurtenbewohner an einer langen Tafel, es gibt "Knochenfleisch" und Kartoffelauflauf. Es
schmeckt ganz gut, vielleicht müssen auch mehr Knochen als Fleisch wegen dem
Geschmack in der Soße drin sein ? Etwas mehr Fleisch wäre mir trotzdem lieber gewesen.
Die Nacht in der Jurte wird doch sehr frisch. Es zieht die ganze Nacht über, und es wird sehr
kalt. Der Hac zeigt grade mal 10 Grad an. Mit ein paar Kerzen und einem Esbitwürfel
versuche ich die Temperatur etwas anzuheben, aber der Temperaturanstieg hat nur
psychologischen Charakter. Dafür ist die Jurte zu groß und zu zugig. So bin ich zeitig wach,
und bin bereits um 6.30 beim Selbstbedienungsfrühstück. Das Frühstück ist reichhaltig, hier
kann ich die fehlenden Kalorien von gestern noch auffüllen. Brot, Käse, Marmelade, Tee,
Kaffee, alles ist in ausreichender Menge und super Qualität vorhanden.



4.  Etappe Sonntag, 26.06.2011

Von der Agroturimo Alp Flix geht es auf dem Wanderweg Richtung Tinizong. Anfangs ist
der Weg noch sehr ruppig und es fehlt der flow, aber gegen später wird der Trail klasse.



Ich surfe immer weiter, es
gibt kein Halten, immer
wieder geht es mal ein
kurzes Stück bergauf um
danach wieder sanft und
kurvig Richtung Tal zu
gleiten. Bei Salouf
wechsle ich die Talseite,
jetzt schlägt der
Pannenteufel zu. Im
Mantel finde ich einen
kleinen Metallspan,
vermutlich war das der
Übeltäter. Auf Asphalt
geht es bis Mon hoch um
dort in den Trail der
ersten Kategorie
einzutauchen, bis runter
nach Tiefencastel. Schön
flowig, das richtige
Gefälle, ein paar
Spitzkehren kann ich
nicht fahren, aber das
schmälert den Genuß
nicht wirklich. Über
Mistral und Alvaschein
erreiche ich die Talsohle
bei Punt da Solas.

Aus meiner Karte ist die Straße weiter oben nicht so recht zu erkennen, ich vermute, daß
dort ein Tunnel sein wird, da Obermutten von unten her angeschrieben war. Und tatsächlich,
ein 1,3 Km langer Tunnel, der Muttner Tobel Tunnel zieht sich unter dem Tobel nach Mutten.
Auf der linken Seite gibt es einen Gehstreifen, für Fußgänger und Radler.



Der Tunnel zieht sich in die Länge, zum Glück ist er gut beleuchtet und es herrscht kein
Verkehr. Endlich bin ich durch und an der Kirche in Mutten finde ich eine schöne
Vesperbank. Ich verzehre mein restliches Wurzelbrot und Rauchfleisch aus dem Rucksack,
und so frisch gestärkt gehe ich die restlichen Höhenmeter bis Obermutten/Muttner Höhi an.
Die Höhe ist schnell erreicht und auf einem anspruchsvollen Traumtrail über Crocs fahre ich
hinab nach Sils.

Viele Spitzkehren sind zu fahren, ich schaffe anfangs nicht alle, der Rucksack schiebt und
mir sind die Kurven teils zu eng. Aber den Großteil des Trails genieße ich. Weiter unten finde
ich noch einen Trail vom Alten Bahnhof, der zur Kirche führt, perfekt, Ich komme direkt am
Auto raus, auf einem Trail den ich beim Start der Tour gar nicht wahrgenommen hatte...
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