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Die Ausschreibung: 

Viamalaschlucht, Sils im Domleschg - Zillis  

Bei der Dorfkirche beginnt der Wanderweg hinauf zu den Mauern der 
Burg Ehrenfels und zur Burgruine Hohenrätien. Zuerst auf breitem Weg, 
dann auf einem schmalen teils ausgesetzten Pfad erreichen wir das 
Traversinertobel. Auf dem Traversina-Steg, einer neuartigen hängenden 
Treppe, gelangen wir auf die andere Seite der Schlucht . Nun folgt der 
Abstieg zum Hinterrhein und zum Eingangskiosk der Viamala-Schlucht. Durch Uferwald und Uferfelsen 
auf einem Pfad den Waldhang hinauf und durch landwirtschaftliches Gebiet, mit Sicht aufs ganze Tal, 
kommen wir nach Reischen und hinunter zu unserem Ziel Zillis. 
Die Tour wird nur bei gutem und trockenem Wetter durchgeführt. 

 

Der Wanderbericht 
Im Postauto von Thusis nach Sils im Domleschg ist die 10-köpfige Gruppe komplett. Nach dem 
Startkaffee beginnt bei der Dorfkirche auf einem Fahrweg meist im schattigen Wald der Aufstieg nach 

Hohenrätien und St. Albin. Zwischen den Bäumen 
hindurch schweift unser 
Blick immer wieder auf 
die andere Talseite zum 
Heinzenberg. Schon 
bald erblicken wir auch 
die Burgruine Hohen-
rätien. Beim Waldaus-
gang folgen wir zuerst 
eben aus, dann im steilen Waldhang einem schmalen, 
teils ausgesetztem aber gesichertem Pfad. Pünktlich 

zur Mittagszeit erreichen wir beim Traversinertobel gleich oberhalb der 
Hängebrücke einen Picnic-Platz. Nach der Rast überqueren wir das 

wilde Traversinertobel 
über einen eindrück-
lichen im Jahre 2005 
erstellten Steg, der aus 
einer hängenden Treppe 
aus Lärchenholz mit 
einer Spannweite von 56 
Metern und einer Höhen-
differenz von 22 Metern 
besteht. Nun folgt der 
Abstieg zum Hinterrhein. 

Bis zum Eingang der Viamala-Schlucht müssen nochmals auf 
schmalem Pfad mit teils hohen Tritten Felsen überquert werden. Die 



 Meisten entschliessen sich zum Schluchtbesuch mit den über 300 Treppenstufen. Nach einem kühlen 
Getränk am Kiosk teilen wir uns in zwei Gruppen auf. Während die eine 
Gruppe wie geplant nach Zillis wandert, 
zweigen die anderen nach dem Durch-
queren von Uferwald und Uferfelsen und 
dem Überqueren des Hinterrheins über 
eine weitere Hängebrücke zum Zeltplatz 
Rania ab. Die Zillis-Wanderer müssen 
nun noch einen schweisstreibenden 

Aufstieg nach Reischen überwinden. Die Sicht auf das ganze Tal 
entschädigt jedoch für die Anstrengung. Nun ist es nicht mehr weit bis 
zur Postauto-Haltestelle in Zillis. Die 
Gruppe besteigt beim doppelt geführten 
Kurs nach Thusis das erste Postauto. 
Dieses fährt bei der Haltestelle Rania bei 
den verdutzten Wartenden einfach 
vorbei. Da jedoch der zweite Kurs 
unmittelbar nachfolgt, sind wir in Thusis 

wieder vereint und treten gemeinsam die Heimreise an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Teilnehmer/innen, davon 1 Gast 
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