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1 Restaurant Bahnhöfli
Bahnhofstrasse 198
081 288 47 80

2 Fotomuseum
Plazziel 186
081 404 21 66
www.badrutt.org

7 Biohof La Sorts
Hofladen & Übernachten
081 404 16 15
www.lasorts.ch

8 Camping Islas
081 404 16 47
www.campingislas.ch

3 Restaurant Grischuna
Am Bahnhof
081 404 11 80
www.grischuna-filisur.ch 

4 Hotel Rätia
Hauptstrasse 163
081 404 11 05
www.raetia.ch

5 Hotel Restaurant Schöntal
Bahnhofstrasse 5
081 404 21 72
www.schoental.ch 

6 Bibliothek
Chesa Jenatsch
081 420 41 65

3

5

4

6
2

87

Kinderwagen & Rollstuhl taugliche Wege

Kinderwagen & Rollstuhl untaugliche Wege

~ 200 m

www.spazierpark.ch

Der Spazierpark Filisur 
Kultur und Landschaft im Albulatal

Entdecken Sie den Spazierpark mit seinem fein verzweigten Wegnetz rund um das Dorf Filisur. 

Dorf und Eisenbahn sind eingebettet in eine Kulturlandschaft, die geprägt ist von einer nachhaltigen Land- 
und Forstwirtschaft. Spazierend können Sie das weltbekannte Landwasserviadukt, die historisch hoch 
interessante Ruine Greifenstein und das Dorf mit seinen architektonischen Perlen entdecken. An der linken 
Talseite des Albulaflusses, im Rözenwald, wartet ein Waldspielplatz mit einer Feuerstelle.  
An Orten, die besondere Aufmerksamkeit verdienen, stehen «Solitäre», welche eine architektonische Inter-
pretation derselben darstellen und die Besucher zum Verweilen einladen. Nehmen Sie sich die Zeit, in diese 
Landschaft einzutauchen, geniessen Sie unvergessliche Momente, die Ihnen Augen und Seele öffnen. 
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... Es ist soweit. Ich habe meinen Koffer gepackt und 
sitze im Zug, der mich zurück bringt ins Tal meiner 
Kindheit. Dreissig Jahre sind vergangen. Der Zug 
fährt den See entlang, durch Tunnels, über Brücken, 
die Landschaft wird hügelig, dann gebirgig. Mein 
Grossvater hatte eine Modelleisenbahn. Er besass eine 
Nachbildung der Landwasserbrücke und viele kleine 
rote Züge. Ich durfte nur schauen, nichts anfassen...

Sie steht auf breiten Beinen: eindrücklich diese 
Perspektive, diese Verjüngung der Linien wenn man 
hinaufblickt. Dieser Radius, die Rundung der Brücke, 
ist der engste in der Linienführung der Rhätischen 
Bahn. Die Höhe beträgt 65 Meter und ganz beson-
ders ist, dass das Viadukt direkt in den Tunnel der 
steil abfallenden senkrechten Wand führt. Hier wird 
einsichtig, was eine Gebirgsbahn auszeichnet. Die 
Überbrückung von Tälern in luftiger Höhe und das 
Durchdringen der Berge: alles vereint in einem Bild! 
Die Brücke wurde in nur 15 Monaten vom Juli 1901 
bis September 1902 erbaut! Der Entwurf der Brücke 
stammt von Friedrich Hennings, dem Oberingenieur 
der Albulabahn. Die Bauleitung hatte der Ingenieur 
Alexander Acatos. Die eigentliche Schwerstarbeit ver-
richteten jedoch unzählige Bauarbeiter aus dem nahen 
Italien. Insgesamt rund 5000 Personen arbeiteten in 
den Jahren 1898–1903 an der Linie Thusis-St. Moritz.

... Ich zähle die Stunden bis zu meinen Ferien.  
Seit Tagen liegt Nebel über der Stadt. In der Buch-
handlung beim Bahnhof habe ich mir ein Buch  
gekauft. Irgendwo an einem schönen Ort werde 
ich es lesen. Die Buchhändlerin erinnert mich  
an Madleina. Es ist lange her, seit wir uns auf der 
Bank hinter dem Dorf getroffen haben. Damals 
wollten wir beide weg vom Dorf – in die Stadt... 

Dieser Solitär liegt unmittelbar an der Bahnlinie 
Filisur-Thusis. Der Ort hat zwei Besonderheiten: 
Von Hochsitzen zum Fotografieren aus kann man 
die ein- und ausfahrenden Züge betrachten und 
mit der Kamera festhalten. Die Züge schlängeln 
sich dem Fotografen reptilienartig entgegen und 
es bleibt genügend Zeit, den richtigen Augenblick 
für die Aufnahme zu finden. Unter einer grossen 
Lärche versteckt steht eine Bank. Sie war schon 
immer da, ein Treffpunkt für Liebespaare.

... Drei Wochen habe ich in Filisur verbracht. Habe altbekannte 
Menschen und Orte wieder gefunden und neue kennen gelernt.  
Vieles hat sich in all den Jahren verändert; manche sind weg gezo-
gen, einige noch da. Immer wieder kommen neue, auch solche wie 
ich; für kurze Zeit, um sich zu erholen, zu spazieren und um sich 
an der Landschaft zu erfreuen. Diese ist und bleibt. Ich steige in 
den Zug. Madleina winkt. Ich komme zurück! Bald!, rufe ich ihr zu. 

Die Siedlungsanlage und die Architektur der Häuser von Filisur 
sind geprägt von landwirtschaftlichen Strukturen und dem bäu-
erlichen Leben. Die Albulapassroute war ein wichtiger Übergang 
ins Engadin. Dieser kulturelle Bezug zum Engadin kommt auch im 
eigentlichen Gebäudetyp, dem Engadiner Haus, zum Tragen.  
Filisur ist das «letzte Engadiner Dorf» im Albulatal. Die Wohnhäuser 
mit ihren Ställen reihen sich wie Perlen entlang der Dorfstrasse. 
Früher war der Verkehr Lebensader und nicht wie heute eine 
Belastung für die Bewohner. Die schmucken Häuser haben reiche 
Verzierungen in Scrafittotechnik und mit Wandmalereien.
Die Malereien am Haus Nr. 84 stammen von Hans Ardüser, der sie 
in den Jahren um 1595 gemalt hat. Die Kunde der Weltentdecker, 
dass es in Afrika einen Vogel gebe, der Eisen frisst, hat ihn so  
beeindruckt, dass er diesem unheimlichen Vogel eine Gestalt gab 
und ihm kurzerhand ein Hufeisen in den Schnabel steckte. Das 
Hufeisen ist ein Glückssymbol.

... Auf dem Weg zur Arbeit bin ich in der  
Morgendämmerung über den Markt geschlen-
dert. Ich habe bei einer alten Frau Muttner 
Bergkäse und ein Glas mit einer seltsamen 
Marmelade gekauft. Immer wieder betrachte 
ich die Etikette: Pomma-chora-Marmelade... 

Es gibt zwei Wege, die nach Buél führen. Ent-
weder man nimmt den Weg vom Bahnhof über 
die Visura oder man spaziert von der Ruine 
Greifenstein über Rosacs zum Solitär «Buél».  
Dieser Ort ist einmalig. Das ganze untere Albu-
latal breitet sich unterhalb aus. Am Ende des 
Tales erblickt man das Dorf Stierva, welches an 
der Ostflanke des Muttner Horns liegt. Wenn 
man hinter sich blickt, entdeckt man majestä-
tisch hohe Lärchen in einer «bestocken Weide». 
Auf diese Weide wird im Frühjahr und Herbst 
das Vieh getrieben. So ist über die Jahrzehnte 
eine von Tieren gepflegte Parklandschaft 
entstanden. Der Solitär «Buél» mit seinen zwei 
Bänken und der Terrasse ist so gestaltet, dass 
der Blick zurück führt ins Unterland. Zwi-
schen den Bänken wächst ein kleiner Baum. 
Es ist eine Eberesche, in Rumantsch «Culai-
schen», die Früchte heissen «pomma-chora», 
das bedeutet Ziegenäpfelchen... 

... Ich war im Kino und habe mit Freunden noch ein 
Bier getrunken. Jetzt ist es dunkel. Auf dem Spielplatz 
zwischen den Wohnblocks bewegt sich die Schaukel 
leicht im Wind. Links davon ein trostloses Klettergerät  
und ein Sandkasten. Neben der Schaukel liegt ein 
vergessenes, kleines weisses Einhorn aus Plastik mit 
wallender Lockenmähne. Als Kind hatte ich geglaubt, 
im Rözenwald gäbe es Geister, welche die Kinder ins 
Wasser ziehen. Meine Grossmutter hatte gemeint, das 
sei nicht wahr, dort wohne seit immer und ewig ein 
Einhorn und wer es sehe, habe ein Leben lang Glück...

Der Eingang in den Rözenwald führt über eine Treppe, 
die neu erstellt wurde. Die Rözen waren eigentlich 
«Bäder» in denen Flachs und Hanf vor der Weiterver-
arbeitung eingelegt wurden. Bis zum Anfang des 
letzten Jahrhunderts hatten etliche Familien von Filisur 
hier ihre Rözen gepflegt. Heute sind sie längst über-
wachsen und nur noch zum Teil sichtbar. Farbige 
Stangen bezeichnen drei verfallene Rözen, eine ist 
ausgegraben und eine wieder hergestellt. Ein Steg 
führt schnurgerade zum geheimnisvollen Ort. Es ist 
still, die Luft ist klar. Nur wenn Kinder auf dem  
nahen Naturspielplatz spielen und die Grillstelle 
heiss läuft, herrscht wieder Betriebsamkeit, so wie in 
den alten Zeiten.

... Nächster Halt Filisur, verkündet eine Stim-
me aus dem Lautsprecher. Ein paar Touristen 
stehen auf und greifen nach ihrem Gepäck. 
Eine Frau steigt vor mir aus und schaut kurz 
zurück. Sie hält inne. Gion?, sagt sie leise 
fragend. Ich schaue in zwei dunkle, Funken 
sprühende Augen. Madleina. Du warst lange 
weg, das müssen bestimmt dreissig Jahre 
sein. Und du? Nur eine Woche in den Ferien 
bei meiner Tochter in der Stadt, antwortet 
sie. Gemeinsam gehen wir die Bahnhofstrasse 
entlang und ich beginne, die erste neue 
Brücke von der Stadt zurück in meine alte 
Heimat zu bauen...

Der Solitär «Landwasser Aussicht» interpre-
tiert die Rundung des Viadukts. Wenn man 
den Bau erklimmt, blickt man auf ein ein-
zigartiges Bild. Tief unten liegt die 65 Meter  
hohe Brücke, die in einem kühnen Bogen das 
Landwassertal überspannt. Immer 5 Minuten 
vor und 5 Minuten nach der vollen Stunde 
überquert ein Zug die Brücke, die 2009 frisch 
renoviert wurde und in altem Glanz erstrahlt. 
Auf dem Weg zurück ins Dorf zeigt ein 
Wegweiser den Weg zum Solitär «Landwasser 
Brücke» für alle jene, welche die Brücke von 
unten bewundern möchten. In gut 30 Minu-
ten erreicht man jenen Ort, wo man die Bahn 
in den faszinierendsten Schnappschüssen 
festhalten kann, nämlich dann, wenn sie aus 
dem Tunnelportal auf die Brücke fährt.

... In der Pause zwischen zwei Sitzungen suche ich im Internet 
nach einer Bahnverbindung zurück ins Land meiner Kindheit. 
Werde ich als Tourist kommen oder mich zuhause fühlen? Oder 
von beidem etwas? Werbung zieht über den Bildschirm, ein 
Blumengeschäft mit weltweitem Hauslieferservice. Blaudisteln 
und Nelken. Sie standen damals in einer grossen Vase auf der 
Truhe im Sulèr...

Das Klima und die Lage müssen vor über hundert Jahre den Aus-
schlag gegeben haben, hier oben eine Gärtnerei zu gründen. Der 
Frühling beginnt in Filisur einen Monat früher als in Bergün 
und in Davos. Das milde Klima ist einzigartig, fast mediterran. Im 
weitläufigen Gelände sind Trouvaillen der Botanik zu finden. Das 
Sortiment ist riesig. Man kann sich kaum satt sehen an diesem 
Ort. Die lateinischen Namen muten beinahe abenteuerlich an: 
Campanula barbata... Bartglockenblume... Hieracium glaciale... 
Gletscherhabichtskraut. Die Gärtner Graubündens nennen sie 
sich und das ist nicht übertrieben. «Alpingehärtet» sind die  
Pflanzen. Hier oben gross und kräftig geworden und ein Garant 
dafür, dass die alpine Vielfalt bestehen bleibt.

Regen prasselt an die Scheiben. Im Büro ist es eng, 
die Luft stickig. Gedankenverloren spiele ich mit  
einer Schneekugel. Darin ein winziges Bergpano-
rama mit einer kleinen roten Eisenbahn. Während 
ich es in der Kugel immer wieder schneien lasse, 
wandern meine Gedanken weit weg...

Auf Rosacs steht man mitten in einem Freiluftpano-
rama. Eine Drehung um die eigene Körperachse 
zeigt dem Besucher einen weiten Blick in und über 
die Täler der Landwasser und der Albula. Ostwärts 
die Sicht in den Eingang des Albulatals mit der 
Tunnelschleife der Rhätischen Bahn, die aus dieser 
Perspektive anmutet wie eine extra zur Betrach-
tung gestaltete Modelleisenbahn. Südlich der Blick 
auf das Dorf Filisur und das gegenüberliegende 
Ela-Gebiet. Westlich, auf der anderen Seite über 
dem Landwasserfluss, die Kirche von Schmitten. 
Wenn man auf der Holzscheibe steht und den 
Rundblick aufnimmt, entdeckt man hinter sich 
den Wald und einen Pfad, der zur Ruine Greifen-
stein führt. 

... Im Bürogebäude, in dem ich arbeite, befinden 
sich im 16. Stock die Sitzungsräume und eine 
Kantine. Auf dem Boden der Dachterrasse 
spiegelt sich der Himmel in einer Wasserpfütze. 
Ein Vogel schwingt sich weit hinauf. Ich esse 
ein Stück Nusstorte... 

Greifenstein ist der höchste Punkt des Spazier-
parks. Die Vogelperspektive garantiert einen 
Blick den man so schnell nicht mehr vergisst. 
Die Herren von Greifenstein haben sich von 
dort den Überblick über das Treiben im Tal 
verschafft. Diese Aussicht muss man sich erst 
verdienen. Von der Ostseite her geht es steil 
bergauf, von Rosacs aus ist der Zugang etwas 
weniger streng. Die Anlage erstreckt sich 
über drei Stufen. Auf der mittleren Stufe, dem 
Hauptteil, geniesst man den Ausblick auf das 
Dorf und den Bahnhof. Von hier oben sehen 
Bahnhof, Albulalinie und Davoserlinie aus wie 
eine Modelleisenbahn. 


