
Via Son Giachen
Im Schweizer Kanton Graubünden spricht man rätoromanisch und pilgert  

mit weiten Ausblicken über Pässe und Täler. Giachen ist dabei eine der vielen  
Bezeichnungen für Jakobus. Sieht man in einer klaren Nacht die Milchstraße,  

sagt man hier: „Miri (schau), la Via Son Giachen!“

Das Dischmatal mit dem Dischmabach wurde 
ab dem 13. Jahrhundert von der Bevölke-
rungsgruppe der Walser besiedelt. Mit seinen 
12 Kilometern Länge ist es das längste der 
drei Davoser Seitentäler. 
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„Die Zeit geht nicht, sie stehet still, wir ziehen durch  
sie hin; sie ist eine Karavanserai, wir sind die Pilger drin.“

Gottfried Keller (1819-1890), Schweizer Schriftsteller und dichter

(von links) Die Martinskirche, um 800 
erstmals erwähnt, ist neben der 
Kathedrale das älteste Kirchengebäu-
de in Chur, darin befindet sich die 
größte Orgel Graubündens; vom 
Weisshorn, westlich vom Ferienort 
Arosa gelegen, bietet sich ein 
traumhafter Blick auf die alpine 
Bergwelt Graubündens; die typischen 
Engadiner Häuser, verziert mit 
Sgraffiti, finden sich im sehr gut 
erhaltenen Ortsbild von Guarda;  
die Rhätische Bahn fährt durch die 
Rheinschlucht, den Grand Canyon der 
Schweiz, die vom Alpenrhein gebildet 
wurde. In der Nähe der Rheinquelle 
zeigt sich der Rhein als klar sprudeln-
der Fluss.

Ü ber vier steile Pässe, durch 
atemberaubende Bergland-
schaften und malerische 
Dörfer führt der Pilgerweg 

Via Son Giachen. Pilgernde, die diesen 
körperlich herausfordernden Weg gehen, 
kommen an der einen oder anderen Stelle 
ordentlich ins Schwitzen, werden dafür 
aber auf ihrer Reise mit herrlichen Aus-
blicken belohnt. Sie können sich von der 
Atmosphäre der Bergwelt verzaubern las-
sen, von diesen grauen Riesen, die demütig 
machen und helfen, Dinge in einem ande-
ren Licht zu sehen. Die helfen, einen kla-
ren Kopf zu bekommen und Momente der 
grenzenlosen Freiheit schaffen, oben auf 
dem Gipfel, den Blick in die Ferne gerich-
tet, den Himmel zum Greifen nahe. 

Und was unterscheidet das Pilgern 
vom Wandern? Auf der Via Son Giachen  
bedeutet es: Pilgern ist Wandern mit ei-
nem Thema, welches das Leben berührt. 
So sind auf der Route neun Wegmarken 
aufgestellt. Die Pilgernden finden an je-
der Station eine Sitzbank und eine Stele 
mit Fragen zu Jakobus und zu aktuellen 

Lebensthemen. Von Wegmarke zu Weg-
marke führt der Weg letztendlich zu der 
Frage: „Und was bedeutet dieser Weg des 
Jakobus für deinen Lebensweg, geschätz-
ter Pilger?“

Bei sternenklarem Himmel 
den Spuren Jakobus folgen

Der Jakobsweg beginnt in Müstair, dem 
östlichsten Ort der Schweiz. Die Reise 
führt die Pilger und Pilgerinnen durch 
den Kanton Graubünden, den größten 
der 26 Schweizer Kantone. In der kargen 
und rauen, dünn besiedelten Bergregion 
liegen mehr als die Hälfte der Fläche auf 
einer Höhe von mehr als 2.100 Metern. 

In der meist hochalpinen Landschaft 
gibt es eine Vielzahl von kleinen Gemein-
den. Sie haben sich durch ihre isolierte 
Lage die traditionelle Lebensweise und 
Individualität bewahrt. Dabei ist Grau-
bünden kein in sich abgeschlossenes Ge-
biet. Schon seit langer Zeit verbinden alte 
Militär- und Handelswege die Region 
mit dem Umland. 

Graubünden ist der einzige Kanton 
mit drei Amtssprachen. Neben Deutsch 
und Italienisch können die Pilger und Pil-
gerinnen sich in Rätoromanisch üben, wie 
sich das Romanische hier nennt. Roma-
nisch wird die Sprache genannt, die sich in 
der römischen Provinz Rätia durch den 
Kontakt der Römer mit den Rätern her-
ausgebildet hat. Das Romanische wird in 
fünf Dialekten gesprochen. Die Milch-
straße, die in den Bergen bei sternenklarer 
Nacht und der kaum vorhandenen Licht-
verschmutzung sehr gut zu sehen ist, wird 
auf Rätoromanisch Via Son Giachen ge-
nannt, die Straße des Heiligen Jakobus. 
Auch in den reformierten Gegenden von 
Schams und dem Engadin wurde der 
Name übernommen, der auf die Wallfahrt 
nach Santiago hinweist, die seit dem Mit-
telalter in Graubünden gepflegt wird.

Zeitreise durch den              
Wald Tamangur 

Auf dem Weg werden die Dörfer Sta. 
Maria, Valchava, Fulderea und Tschierv »
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passiert. Jedes Dorf zieren Engadiner 
Häuser mit ihren traditionellen Sgraffiti 
in hellen, grellen Farben. Der Name 
Sgraffiti stammt aus dem Italienischen 
und bedeutet „ritzen“ oder „kratzen“, eine 
jahrhundertealte Technik zum Schmü-
cken der Häuser. Nach Tschierv führt der 
Weg auf 2.252 Meter Höhe über den 
Costainerpass auf die Alp Astras mit dem 
Wald Tamangur, dem höchstgelegenen 
Arvenwald Europas. Auf rund 85 Hektar  
erstrecken sich die Arven, die zu den Kie-
fergewächsen gehören. Sie werden auch 
Zirbelkiefer genannt und sind extrem ro-
bust und widerstandsfähig. Zeit bekommt 
hier oben eine andere Dimension: Die 
Arven werden bis zu 800 Jahre alt,und es 
dauert mindestens 40 Jahre, bis der Baum 
seine ersten Früchte trägt. Seit 2007 ist 
der Wald als Naturwaldreservat dekla-
riert. Der Pilgerweg durch diesen alten 
Baumbestand ist ein unvergessliches Na-
turerlebnis.

Der Schellenursli stammt aus 
dem schönen Ort Guarda

Das Ziel des ersten Pilgertages ist der 
Ort S-charl mit dem ehemaligen Blei- 
und Silberbergbau. Der Ortsname wird 
mit Bindestrich geschrieben, um bei der 
Aussprache des Oberengadinischen, ein 
Idiom der rätoromanischen Sprache, eine 
Verwechslung mit dem einfachem „sch“ 
zu vermeiden. Am nächsten Tag geht es 
für die Pilgernden weiter durch das          
S-charltal, entlang der Clemgia, einem 
reißenden Bach. Nach jedem Gewitter 
häuft der Bergbach meterhoch und in 
bizarren Formen Schieferstein-Geschie-
be auf. Und dann öffnet sich das enge Tal 
dem Bäderdorf Scuol im Unterengadin. 
Hoch auf dem Felshügel liegt das Schloss 
Tarasp, tief im Tal rauscht der Inn. Mit 
dem Tosen der Clemgia im Ohr können 

die Reisenden im Scuoler Mineralwas-
serbad entspannen und sich erholen. 

Ftan, Guarda, Ardez, Lavin, Susch, 
Zernez lauten die legendären Dorfnamen 
auf der nächsten Etappe. Das Dorf Guar-
da ist für den Kanton Graubünden das 
Aushängeschild. Hier gründet sich der li-
terarische Weltruhm des Schellenursli.  
Das bekannteste Kinderbuch der Schweiz 
handelt vom alten Brauch des „Chaland-
amarz“, bei dem der Winter durch lautes 
Glockengeläut von den Engadiner Kin-
dern ausgetrieben wird. Der Jakobsweg 
steigt hoch nach Cinuos-chel im Oberen-
gadin und führt ins Susaunatal mit der 
gleichnamigen Siedlung Susauna. Einer 
Kleinststadt gleicht der Weiler mit seinen 
mächtigen Häusern, ein Juwel inmitten 
des alpinen Kulturraumes. 

Danach steht der Anstieg zum Scalet-
tapass auf 2.606 Meter Höhe an. Topo-
grafisch bildet der Pass den Höhepunkt 
der Via Son Giachen, und es empfiehlt 
sich, an diesem Etappentag schon früh-
morgens zu starten. Vom Pass fällt der 
Weg steil nach Dürrboden und ins 
Dischmatal ab, das im 13. Jahrhundert 
von der Bevölkerungsgruppe der Walser 
besiedelt wurde. Häuser, Hütten und 

Die Benediktinerabtei in Disentis wurde um 700 
gegründet. An das Kloster ist ein Hotel ange-

schlossen, das Unterkünfte für die Pilger bietet. 
Der Pilgerweg führt auch ein Stück durch den 

geheimnisvollen Arvenwald.  

Ställe aus von der Sonne schwarzge-
branntem, uraltem Holzbalkenwerk säu-
men den Weg und prägen das Tal mit 
seiner Alpwirtschaft. Die deutschspra-
chigen Walser wanderten ab dem              
12. Jahrhundert aus dem Wallis aus und 
siedelten in verschiedenen Gebieten der 
Schweiz. Die weltbekannte Alpenstadt 
Davos liegt in dieser von den Walsern in 
Bauten, Kultur, Religion und Sprache ge-
prägten Landschaft. 

Durch den Grand Canyon    
der Schweiz pilgern

Der Weg steigt nun steil zur Schatzalp an. 
Hier steht immer noch das Kurhotel, das 
in Thomas Manns Zauberberg literari-
schen Weltruhm erlangt hat. Hinter dem 
Strelapass liegt das nächste Walsertal, das 
Schanfigg. Nachbarschaften heißen hier 
die Siedlungen, und deren bekannteste ist 
Sapün, das einst Sitz des talschaftseige-
nen Gerichts war. Zu wilden Bächen kön-
nen die kleinsten Rinnsale anschwellen. 
Sie haben das Tal mit Runsen, tiefen Ero-
sionsschluchten, durchschnitten, die den 
Menschen früher wenig Raum zum Le-
ben überließen. »

Und nun weitet sich der Blick zur 
Alpenstadt Chur, die sich auf einer Höhe 
von 600 Metern befindet. Sie liegt auf 
dem breiten Delta des Schanfiggerba-
ches Plessur, das durch den Alpenrhein 
am Fuß des Calanda-Bergmassives seine 
Grenze hat. Über Chur, der ältesten 
Stadt der Schweiz, thront der Hof, der 
Hügel mit dem Sitz des Bistums Chur. 
Den Hofbezirk bilden die herrschaftli-
chen Domherrenhäuser, das bischöfliche 
Schloss und die Kathedrale. Bereits 451 
ist hier ein Bischof mit Namen Asinio 
bekannt. Die Stephanskapelle unweit der 
Kathedrale aus dem 5. Jahrhundert ist 
die älteste Kirche der Stadt. Die Datie-
rung des Churer Domschatzes zeigt, 
dass das Bistum Chur um die 1600 Jahre 
alt ist. In der Kathedrale St. Mariä Emp-
fängnis ist der Heilige Jakobus mit dem 
Pilgerhut dargestellt, den er wie eine 
Krone trägt. 

Der Blick von Chur richtet sich nun 
rheinaufwärts nach Domat-Ems und den 
Schutthügeln des Flimser Bergsturzes. 
Seine Masse bildet einen der weltweit 
größten Bergstürze. Er trennt das Vorder-
rheintal in die Sut- und Surselva, Tal-
schaften unterhalb und oberhalb des heu-

tigen Waldes, die dem Bergsturz 
erwachsen sind. Tief durch das Bergsturz-
gebiet hat sich der Rhein seit zehntausend 
Jahren einen neuen Canyon gegraben. Im 
Rätoromanischen ist es die Ruinaulta, 
übersetzt etwa „Hohes Schuttgestein“, 
und wird als der Grand Canyon der 
Schweiz bezeichnet. 

Die Via Son Giachen wird über die 
Sut- und die Surselva hinweg geführt. 
Stets am und über dem Rheinlauf ent-
lang trifft sie hier auf eine äußerst reich-
haltige Kirchen- und Kapellenlandschaft. 
Laax, Falera, Pigniu und Vuorz, Breil und 
Trun, Sumvitg und schließlich Disentis/ 
Mustér lauten hier wieder rätoromanisch 
die Dorfnamen. In jedem Dorf steht eine 
Kirche oder eine Kapelle, die reichhaltig 
Bilder, Figuren und Schnitzwerk zur  
Wallfahrt nach Santiago anbieten.

Wertschätzung für Pilgernde:    
das Disentiser Siegel 

Überhaupt ist die eigentlich abgelegene 
Gebirgsregion Graubünden eine der kul-
turträchtigsten Gegenden der Schweiz. 
Über 500 Burgen und Burgruinen machen 
sie zu einer der burgenreichsten Gegenden 

Europas. Die Burgen liegen dabei meist an 
den schon früher häufig begangenen Pass-
routen. Auch gab es früh schon viele Kir-
chen und Kapellen sowie sechs bedeuten-
de Klöster. Der Jakobsweg führt an zwei 
der historischen Klöster vorbei. Gleich zu 
Beginn des Pilgerweges befindet sich das 
Kloster St. Johann der Benediktinerinnen 
in Müstair, das von Karl dem Großen ge-
gründet wurde und heute zum Weltkul-
turerbe der UNESCO gehört.

Über Disentis, fast am Ende des 
Graubünder Jakobswegs, wacht das 1400 
Jahre alte Benediktinerkloster. Abt Vige-
li Monn verleiht zusammen mit dem 
Verein Jakobsweg Graubünden das „Di-
sentiser Siegel“ als Anerkennung und 
Wertschätzung für all die Pilger und Pil-
gerinnen, die den gesamten Jakobsweg 
zwischen Müstair und Disentis gepilgert 
sind. So quert die Via Son Giachen den 
Kanton Graubünden. Sie ist Teil eines 
bereits gekennzeichneten alpinen Ja-
kobswegs im Kulturraum der Alpen. 
Dieser beginnt vor Bozen in Südtirol, 
setzt sich fort durch Graubünden und 
das Wallis und endet am Genfersee. 
Graubünden ist der Kanton mit den 150 
Tälern. Jedes Tal ist kulturell eigenstän-
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Das Schloss Tarasp, Wahrzeichen des Unterengandins, 
wurde 1040 erbaut und gehörte lange zu Österreich.  
Seit 2016 ist es im Besitz des Engadiner Künstlers Not Vital, 
der es zu einer Kulturattraktion ausbauen möchte. 

dig und vielfältig geprägt, und mit diesen 
prächtigen Ausblicken und bezaubern-
den Anblicken überrascht die Via Son 
Giachen die pilgernden Gäste über vier 
Pässe hinweg.

Wenn Menschen nach Santiago de 
Compostela und zum legendären Jako-
busgrab pilgern, tun sie das aus ganz ver-
schiedenen Beweggründen. Es sind Mo-
tive, die sich auf dem Weg verändern 
werden, die Ergänzung finden, unter 
dem Eindruck des Erlebten vergessen 
werden oder die während der Pilgerreise 
gleichbleiben und so ein starker Motor 
für das Weitergehen sind. Was Men-
schen beim Aufbruch bewegt und was 
sie unterwegs am fernen Ziel festhält, 
darf so vielfältig sein, wie es eben Men-
schen sind. Die Via Son Giachen lädt die 

Pilger ein, Biblisches mit Persönlichem 
zu verbinden, sich mit der Person des 
heiligen Jakobus auseinanderzusetzen 
und zu erkunden, wie dessen Leben und 
Wirken auch Bedeutung für das heutige 
Leben hat. Zwischen den neun Wegmar-
ken finden die Pilgernden die Zeit, eige-
ne Antworten zu finden und zur Sprache 
zu bringen. 

Suchen                                   
und Finden

Der Weg durch den Kanton mit den vie-
len Gipfeln und Tälern zeigt Prächtiges, 
mehr als das Auge aufnehmen kann. Alle 
Ausblicke und alles persönliche Betrach-
ten ergänzt dieser Jakobsweg mit der 
Möglichkeit, mehr zu schauen als bloß 

auf das, was sich mit dem Auge sehen 
lässt. Das eigene Leben, eine Lebensfrage 
oder persönliches Lebensmotiv, das sozia-
le Netz des Lebens oder vieles andere 
mehr können das Pilgerthema sein. Im 
Gespräch mit Son Giachen darf das Per-
sönliche im weiten Horizont biblischer 
Lebensdeutung auf neue Antworten hof-
fen und schauen.

Hinter den Berg blicken zu lernen, 
das lässt sich auch auf der Via Son Gia-
chen nicht. Dieser Blick bleibt den Ad-
lern und den Bartgeiern vorbehalten, die 
in den hohen Bergen Graubündens krei-
sen. Was aber den Blick des Jakobus in 
der Kathedrale Chur in die Weite führt, 
das hat vor Jahrhunderten die Pilgern-
den über die Grenze ihres Tales hinaus 
gehen lassen. Mut brauchten diese Men-
schen, um von Müstair, dem Tor zum 
Münstertal nach Mustér/Disentis, dem 
Klosterdorf in der Surselva, zu gelangen. 
Die vier Pässe zwischen Mustair und 
Mustér, prächtige Talschaften dazwi-
schen immer wieder malerische Dörfer, 
ermutigen auch heute, über einen an-
spruchsvollen Weg das zu suchen und zu 
finden, was einen im persönlichen Leben 
anspricht und einem auf dem Jakobsweg 
ein schönes Pilgererlebnis schenkt.

Wissenswertes zur Via Son Giachen

der Pilgerweg führt über 265 Kilometer und 20 etappen quer durch Graubünden, wobei 
11.000 Meter im Aufstieg und 11.800 Meter im Abstieg bewältigt werden müssen. es ist ein 
Bergwanderweg, für den eine mittlere Kondition ausreichend ist, der jedoch nur in den 
Sommermonaten gut begangen werden kann. der weg ist in beiden richtungen mit der 
SchweizMobil-route Nr. 43 gekennzeichnet. westwärts weist die stilisierte Jakobsmuschel 
mit der Spitze in richtung Santiago. der weg beginnt in Müstair und endet in Amsteg. Ab 
Amsteg führt der Anschluss an die ViaJacobi (route Nr. 4) über den den Trans Swiss Trail 
(route Nr. 2), über erstfeld nach Seelisberg am Vierwaldstättersee. Neun wegmarken, 
bestehend aus einer Sitzbank und einer Stele mit Fragen zu Jakobus und zu aktuellen 
Lebensthemen, ergänzen den Pilgerweg. weitere Infos zum weg und zu Unterkünften bietet 
der Verein Jakobsweg Graubünden unter www.jakobsweg-gr.ch.
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Unterwegs auf dem Meditationsweg 
Ammergauer Alpen mit dem Kör-
pertherapeuten  Norbert Parucha 

„Wenn ich unterwegs bin, vergesse 
ich das Ziel“, sagt Norbert Parucha. 
Er ist Körpertherapeut und führt re-
gelmäßig über den Meditationsweg 
Ammergauer Alpen. „Denn das Ziel 
an sich ist nicht wichtig, auch nicht 
wie lange ich dorthin brauche. Es 
dient mir als Orientierung“, erzählt 
er weiter.
Vier Frauen und zwei Männern, die 
sich vor dem Passionstheater Ober-
ammergau zur geführten Tageswan-
derung über den Meditationsweg 
eingefunden haben, lauschen andäch-
tig. Man spürt die Bemühung eines je-
den, jetzt aber mal wirklich den Kopf 
auszuschalten. Wo war noch gleich 
der Autoschlüssel? Ist meine Trinkfla-
sche richtig zu und habe ich Taschen-
tücher eingepackt? Noch schnell ein 
letzter Jackentaschen-Rucksack-
Check, dann kehrt Ruhe ein. 

Das ist der richtige Moment für Nor-
bert Parucha, das Tagesthema zu 
verkünden, das er sich für jede Tour 
überlegt. Nur kurz vorab zur Orien-
tierung: Das Tagesziel der rund 13 
Kilometer langen Etappe ist Kloster 
Ettal und das heutige Thema heißt 
„Aufbruch“. Also etwas Veraltetes, 
Überlebtes loslassen, den Mut ha-

ben, Dinge zu verändern. Die Truppe 
spaziert los. Und während sich die 
Morgensonne noch den Weg durch 
die Gassen Oberammergaus bahnt 
und die bunten Lüftlmalereien an 
den Häuserfassaden zum Leben er-
weckt, werden auch die Teilnehmer 
geschwätzig. Schnell ist man wieder 
bei Alltag, Job und Co. Wie war das 
nochmal mit dem Loslassen? Erst 
der kurze Anstieg hinauf zur Kreu-
zigungsgruppe zeigt seine Wirkung. 
Jeder schnauft und schweigt für sich. 
Oben angekommen, empfängt das 
Marmor-Denkmal, das eine Kreuzi-
gungsszene zeigt, die Wanderer mit 
stoischer Erhabenheit. „Jesus musste 
drei Mal fallen und wieder aufstehen, 
bis er es kapiert hatte. Das lässt sich 
in einer anderen Form auch in un-
sere Gegenwart übertragen“, philo-
sophiert der 67-Jährige. Manchmal 
dauert es einfach seine Zeit, bis man 
versteht, wofür ein bestimmtes Er-
lebnis gut war. 

Ein letzter Blick von der Anhöhe ins 
Tal und über die Berghänge des Na-
turparks Ammergauer Alpen. Jeder 
scheint mit seinen eigenen Gedan-
ken beschäftigt zu sein. Dann geht es 
hinab auf einen schmalen Weg, der 
sich zwischen Moos bewachsenen 
Felsbrocken und langfingrigen Bäu-
men hindurchschlängelt. In der Ma-
riengrotte lädt Norbert Parucha zu 
einer kurzen Atemübung ein, bevor 
es weiter in Richtung Döttenbichl 
geht. Ausgrabungen zufolge soll hier 
ein Brandopferplatz gewesen sein, 

an dem die Kelten Verbindung zu ih-
ren Vorfahren aufnahmen. Auf einer 
Holzstele wird der Leser animiert, 
über die eigene Verbindung zur Fa-
milie nachzudenken. Während der 
eine Teilnehmer es vorzieht, lieber 
seine Wurstsemmel durchzukauen 
als seine familiäre Situation, sucht ein 
anderer den direkten Austausch mit 
dem Coach. Auch für persönliche 
Zweiergespräche ist Zeit. 

Nach einer Pause am Ettaler Weid-
moos geht es weiter zu den Kleinen 
Ammerquellen. In mehreren Quell-
töpfen tritt die versickernde Linder 
hier wieder an die Oberfläche. Man 
erkennt es an den stetig aufblub-
bernden Luftblasen. „Ein wunder-
barer Ort, um sich zu fokussieren“, 
sagt Norbert Parucha, für den dieser 
Platz noch immer ein ganz besonde-
rer ist. „Weil er zeigt, welche Wun-
der unsere Natur immer wieder her-
vorbringt.“ 

Nach einer letzten kurzen Strecke 
kommt die Kuppel von Kloster Ettal 
in den Blick, das „Ziel“ der geführten 
Tageswanderung. Nach einem Be-
such der Basilika verabschiedet sich 
die Gruppe voneinander. Sichtlich 
ruhig oder beruhigt. Vielleicht mit 
neuen Zielen vor Augen. Und mit 
Paruchas Lesung aus Kafkas Parabel 
„Der Aufbruch“ im Ohr. 

Der Weg ist das 
Ziel. Und immer im 
Blick: die Berggipfel 
der Ammergauer 
Alpen.

Fotos: Ammergauer 
Alpen GmbH, 
Simon Bauer (l.), 
Florian Wagner (u.)

Ich gehe – also bin ich
EIN BEITRAG DES
NATURPARKS AMMERGAUER ALPEN 

Norbert Parucha hat bereits 2009 die Kon-
zeption des Weges begleitet. Er bietet ge-
führte Tages- und Mehrtageswanderungen 
sowie verschiedene Pauschalen an.

ÜBER DEN WEG

Der Meditationsweg Ammergauer 
Alpen führt von der Wieskirche 
bei Steingaden über 85 Kilome-
ter bis zu Schloss Linderhof. Er ist 
mit dem Symbol des brennenden 
Herzens ausgeschildert und ver-
bindet die Kraftorte der Region. 
15 Informations-Stelen laden un-
terwegs zur inneren Einkehr ein.

Bei den Wanderpauschalen mit 
Norbert Parucha im Mai und 
Oktober 2022 sind noch Plätze 
frei. Fünf Tage mit Verpflegung 
im Doppelzimmer p.P. ab 799,-€.  

www.meditationsweg.bayern 
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