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Las sendas historicas ei ina purschida per indigens e hosps. In e scadin ei envidaus da 
guder in mument en la biala natira, da viagiar cun egl ed ureglia e schar esser ils qui
taus.

Die historischen Wanderwege sind ein Angebot für die einheimische Bevölkerung 
und für die Gäste. Alle sind eingeladen, in der schönen Natur zu verweilen, mit Auge 
und Ohr zu wandern und die Sorgen zu vergessen. 

La finamira dil Forum cultural ei da promover e sustener tuttas activitads da cuntegn 
cultural en vischnaunca. Igl ei pusseivel da daventar commember activ ni passiv ni spon
surader. 

Ziel des Kulturforums ist, kulturelle Aktivitäten in der Gemeinde zu fördern und zu 
unterstützen. Wir begrüssen Aktiv- und Passivmitglieder oder auch Sponsoren. 

Ulteriuras indicaziuns sin /Weitere Angaben unter
www.focubreil.ch

Contact da banca /Bankverbindung
Raiffeisen Tumpiv Breil
CH51 8113 7000 0043 1145 8

Forum cultural dalla vischnaunca da Breil

Realisiert mit Unterstützung von BrigelsWaltensburgAndiast Tourismus
Texte: Via da Strada, Werner Carigiet; Survitg, Bistgaun Cathomen
Fotos: Bistgaun Cathomen e Center turistic Breil
Posten: Stiafen Cahannes e Ciril Friberg
Vignetten von Gibsy Kammermann
Korrektorat Deutsch: Robert Kruker /Verena Meier Kruker
Layout und Druck: communicaziun.ch, Ilanz

© 2011 Forum cultural vischnaunca da Breil



 

32

Senda historica Survitg

Beinvegni tier la senda historica Survitg. Cheu 
stein nus sper la caplutta da Sogn Giacun. La 
ruta ei indicada sil plan el guid. Sin nus spetgan 
posts, ils quals ein signai entras animals ord lenn 
e marcai cun ina flur/utschi che corrispunda alla 

pagina el guid. Ils animals da casa ord lenn ein vegni colurai dils affons da scola dalla 
vischnaunca da Breil. Il Forum cultural dalla vischnaunca da Breil giavischa bien diver
timent sin quella biala tura.

Willkommen auf dem Wanderweg Survitg. Wir beginnen unsere Wanderung bei der 
Kapelle Sankt Jakob. Im Wanderführer finden Sie einen Plan der Route und die Infor-
mationen zu den Posten mit den Haustieren aus Holz, welche von den Schulkindern 
der Gemeinde Brigels bemalt wurden. Die Posten sind jeweils mit einer Blume/Vogel 
gekennzeichnet und diese finden Sie auch im Wanderführer. Das Forum cultural dalla 
vischnaunca da Breil wünscht viel Spass auf diesem schönen und informativen Spa-
ziergang.

Sogn Giacun

Weitere Informationsbroschüren zum Thema Wandern, Wanderkarten und Wander-
bücher sind im Infobüro in Brigels erhältlich.
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Enviers sera ei il territori dils Tschegns e Plaids. La 
Val Cuschina cugl Ual da Mulin sbucca a Tavana
sa el Rein. Quei ual ha giu pli baul gronda impur
tonza economica: mu lins, faluns, resgias vegne
van messas en moviment entras sia aua. 

Las liungas largias egl uaul enviers nord dattan perdetga dallas lavinas ch’ein adina 
pus pei sebessas a val. Ei ha dau gronds donns vid igl uaul da schurmetg. La lavina dils 
1983 ha devastau bunamein tut ils baghetgs e tegias dils Cuolms da Runs. Ellas han 
descargau lur mantuns neiv a Raveras, che vegn numnaus perquei «Il Priel da Lavinas». 

En quei territori dat ei numerusas fontaunas da fetg buna qualitad d’aua. Entginas ein 
ve gnidas tschaffadas per aua da diever els vitgs. El medem mument vegn quell’aua 
turbi na da per gudignar forza electrica.

Artugl

Gegen Westen befindet sich das Gebiet der 
Tschegns und Plaids. Das Seitental, die Val 
Cuschina mit dem Mühlebach, mündet bei 
Tavanasa in den Rhein. Der Bach hat frü-
her die Wasserräder der Mühlen und Sä-
gen in Dardin und Danis angetrieben.

Die breiten Lawinenzüge am Nordhang 
sind Zeugen der gewaltigen Naturkräfte. 
Es gab immer wieder grosse Schäden an 
Gebäuden und Kulturen. Im Jahr 1922 

war ein Todesopfer zu beklagen, im Jahr 1983 zerstörte die Lawine die meisten Mai-
ensässhütten und Ställe in diesem Gebiet. In Raveras türmten sich riesige Schneemas-
sen. Dieses Gebiet wird deshalb der «Lawinenkessel» genannt.

In diesem Gebiet gibt es viele, qualitativ sehr gute Wasserquellen. Einige davon hat 
die Gemeinde für die Wasserversorgung gefasst. Zusätzlich wird das Wasser für die 
Stromproduktion turbiniert. 

Mulin a Dardin (foto:Annalas SR XCVIII)



 

76

Ils uauls ella vischnaunca ein fetg varionts. Sper 
il Rein ein las ognas. Dado Dardin e su Danis se
san  flan ils Uvreus. Da vart seniastra dil Rein, el 
contuorn da Plaids ed els Uauls da Zaniz sesan
flan ils uauls da viezpégn. En quels uauls vegn 

la regiuvinaziun dil viez muort il grond squetsch dalla selvaschina fetg retardada. Egl 
ault ed ella Val Frisal sesanflan ils uauls da pégn.

Per la vischnaunca da Breil ei igl uaul da schurmetg essenzials. Da malauras tsche tscha 
el l’aua da plievgia, el schurmegia il terren d’erosiun e sbuaus (malauras november 
2002). Igl unviern evitescha el il prighel da lavinas. Vitgs e vias schurmegia el da cur
dada da crappa. Igl uaul ei spazi da viver per plirs animals. Al carstgaun porscha igl 
uaul in spazi da recreaziun fetg variont. Entras la fotosintesa che las plontas drovan 
per viver, resultescha sco product secundar oxigen che nus carstgauns duvrein per 
fladar. Cun tagls da tgira entras la gruppa forestala vegn segirau ch’igl uaul po adem
plir tut quellas funcziuns. Da quels tagls resultescha sco materia prima lenna da diever 
e da brisch.

Stempraus, lavinas e barschaments san destruir igl uaul da schurmetg. Mo era encun
ter donns da selvaschina, d’insects (baus da scorsa), bulius (marschira) e contamina
ziun digl ambient sto igl uaul resister.

Valletta Stuorna

Die Wälder auf dem Gemeindegebiet 
sind sehr vielfältig. Entlang des Rheins hat 
es Auenwälder. In den tieferen Lagen der 
Gemeinde dominieren Laubmischwälder. 
Auf der Höhe von Dardin und Danis kom-
men Traubeneichen vor. Auf der rechten 
Talseite oberhalb von Dardin und östlich 
von Danis gibt es Weisstannen- und Fich-
tenwälder. Die Verjüngung der Weisstan-
ne ist wegen des hohen Wilddrucks sehr 
schwierig. In höheren Lagen und im Val 
Fri sal ist der subalpine Fichtenwald am 
häufigsten.

Der Schutzwald ist für die Gemeinde Bri-
gels lebenswichtig. Bei starken Nieder-
schlägen nimmt er das Regenwasser auf, 
schützt vor Erosion und Rutschungen (Un-
wetter 2002). Im Winter verhindert er das 
Anreissen von Lawinen. Er schützt Strassen 
und Siedlungen vor Steinschlag. Zudem ist 
der Wald Lebensraum für das Wild. Dem 
Menschen dient er als Erholungsraum. Die 
Photosynthese re duziert schädliches CO2 
und liefert wertvollen Sauerstoff. Damit 
der Wald all diese Funktio nen nachhaltig 
erfüllen kann, wird er durch geschultes 
Forstpersonal gepflegt. Dabei fällt auch 
Bau- und Brennholz an.

Stürme, Lawinen und Brände können den Schutzwald zerstören. Wildschäden, Insek-
ten (Borkenkäfer), Pilzkrankheiten (Fäulnis) und Umweltverschmutzung setzen dem 
Wald zu.
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Nus stein cheu all’entrada dalla Val Frisal. Quel
la val selvadia cun siu flum spimont ei ina rari
tad. Enviers sid vesein nus il plato dil vitg da 
Breil. La vischnaunca da Breil secumpona da 3 
fracziuns: Breil Vitg, Dardin, Danis/Tavanasa e 
dumbra 1350 habitonts.

La vischnaunca ha 130 scolars. A Breil la scoletta, 1.–4. classa primara, a Danis la sco
letta, 5./6. classa e las classas superiu ras. Dardin ha dapi 1994 negina scola pli. En 
scola vegn instruiu per romontsch sursilvan e naven dalla 3. classa tudestg sco rom. Il 
gimnasi ei a Mustér en la scola claustrala ni a Cuera.

Sur Acla 

Wir befinden uns am Eingang zum Val Fri-
sal. Die Berglandschaft mit dem rauschen-
den Wildwasser des Flém ist wohl einzig-
artig. Südwärts fällt der Blick auf das Dorf 
Brigels. Die 1350 Einwohner zählende Ge-
meinde besteht aus 3 Fraktionen: Brigels-
Dorf, Dardin und Danis /Tavanasa.

Zur Zeit gehen 130 Kinder zur Schule: In 
Brigels-Dorf befinden sich ein Kindergar-
ten und die 1.–4. Primarklasse, in Danis 
ein Kin dergarten sowie die 5./6. Klasse 
und die Oberstufe. Dardin hat seit 1994 
keine Schule mehr. Die Unterrichtsspra-
che ist Romanisch, ab der 3. Klasse wird 
Deutsch als Fach unterrichtet. Gymnasien 
gibt es in Disentis (Klosterschule) und in 
Chur.

Danis, Tavanasa und Dardin/Capeder

Breil Vitg / Brigels Dorf
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Cheu muossa la Val Frisal sias duas fa tschas: 
plauncas teissas cun precipezis che fan buna mein 
sterment, la singulara fauna e flora ch’ei cheu da 
casa, il Flém cun sia aua clara e spimonta, l’aria 
fina che sa semidar anetgamein en stemprau. Il 

Muot da Rubi (2745ms.mar) sparta il Grischun cun Glaruna. Sin las pastiras da Zanin e 
Faschas crescha ina flora unica e tipica per quei terren da caltschina. Il spazi da viver 
dalla selvaschina ei vegnius restrenschius massiva mein entras las numerusas activitads 
dil carstgaun en aultas regiuns. Perquei seretrai la selvaschina bugen en La Val Frisal. 
Cun empau pazienzia semuossan camutschs, ca vreuls, tschar vas, capricorns, muntania
las, lieurs ed utschleglia. Il tschéss fa sias rundas sur la val. 

A Muladiras s’entaupan ils cunfins dallas alps Quader, Alp Nova e Rubi, nua ch’ils 
animals da casa passentan la stad. Las nuorsas gaudan las pastiras da casa entochen 
tiel Plaun Frisal. Avon paucs onns mava il cavrer mintga di cun las cauras dalla Val 
Frisal en.

Alp da Stiarls

Hier zeigt das Val Frisal ihr wahres Gesicht: 
steile Hänge und überhängende Felswän-
de, eine vielfältige Fauna und Flora in Fa-
schas und Zanin, den Flémbach mit kris-
tallklarem Wasser, die feine Bergluft, die 
auch zum Sturm werden kann. Das Kisten-
stöckli (2745 m ü. M.) ist Scheitelpunkt 
zwi schen Graubünden und Glarus. Der Le-
bensraum des Wildes ist in den letzten 
Jahren durch die Aktivitäten des Menschen 
in höheren Regionen eingeengt worden. 
Dem Wild bleiben wenige Rückzugsgebie-
te. Im Val Frisal fühlt es sich wohl. Mit et-
was Geduld kann man Gämse, Rehe, Hir-
sche, Steinböcke, Murmeltiere, Hasen und 
Vögel sehen. Der Adler zieht am Himmel 
seine Kreise.

In Muladiras grenzen die drei Alpweiden 
Quader, Alp Nova und Rubi aneinander. 

Hier weidet im Sommer das Vieh. Die Schafe weiden zuerst um das Dorf, dann bis 
zum Plaun Frisal. Noch vor wenigen Jahren trieb der Geisshirt seine Herde jeden Tag 
vom Dorf bis zur Frisalebene und zurück. 

Crap Burlatsch
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El cantun Grischun dat ei la catsch’aulta (3 jamnas 
il settember e catscha supplementara november/
december), la catscha bassa (october/november), 
catscha da capricorns (october), ca tscha da la
ghetg e trapla (october – fevrer). Pli baul muntava 

la catscha ina ne cessitad per nutrir las grondas famiglias. La finamira dalla catscha ei oz 
da regular las populaziuns da selvaschinas tenor dumbraziun dalla primavera. La concur
renza da vivonda denter la selvaschina duei vegnir sminuida e la sperdita sur unviern 
reducida. La catscha da capricorns ei ina catscha da tgira per stabilisar la populaziun. Il 
catschadur s’oc cu pescha sur onns intensivamein cun la selvaschina e siu ambient ed 
enconuscha aschia midadas e ses connexs. Dad el vegn pretendiu tgira dil spazi da viver, 
secuntener, re spect e risguard enviers las creatiras. 

Per scaffir spazi nua che la selvaschina ha ruaus, surtut igl unviern, ei vegniu scaffiu el 
cantun zonas da ruaus. Ina tala ein parts dalla costa seniastra dalla Val Frisal (mira 
plan). Naven digl 1. da december entochen fin avrel ei scumandau d’entrar en quella 
zona. 

Plaun da Pors

Im Kanton Graubünden gibt es die Hoch-
jagd (3 Wochen im September und die 
Nachjagd im November/Dezember), die 
Niederjagd (Oktober/November), die 
Stein bock jagd (Ok tober), die Pass- und 
Fallenjagd (Oktober bis Februar). Früher 
bedeu tete die Jagd Nahrungsanschaffung 
für die grossen Familien. Heute soll der Jä-
ger nachhaltig jagen, um die Wildpopula-
tionen entsprechend der Wildzäh lung im 
Frühling zu regulieren. Dadurch gibt es 
weniger Nahrungskonkurrenz und die 
Win terverluste sind geringer. Die Stein-
bockjagd ist eine Hegejagd und dient der 
Stabilisierung der Population. Der Jäger 
beschäftigt sich das ganze Jahr mit dem 
Wild und mit der Hege. Somit kennt er 
Abläufe, Veränderungen und Zusammen-
hänge in der Natur. Von ihm wird ver-

langt, dass er sich einsetzt für die Erhaltung des Lebensraumes, dass er Verhalten, Res-
pekt und Rücksicht zeigt zur Kreatur.

Um Lebensraum und Ruhe für das Wild zu erhalten wurden im ganzen Kanton Wild-
ruhezonen geschaffen. Eine solche befindet sich auf der linken Seite des Val Frisal 
(siehe Plan). Vom 1. Dezember bis Ende April ist der Zutritt verboten.
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Avon nus sepresentan ils Cuolms da Breil cun lur 
tegias e clavaus che sesiemian da temps vargai. 
Bia ei semidau. Cun la motorisaziun vegn il fein 
transportaus a casa en stalla. Ils baghetgs han 
piars lur diever e surveschan oz aunc sco liug da 

far vacanzas e per ruassar. Inaga era quei auter.

Las famiglias da purs eran bugen si prada a far fein. Quei cuzzava tenor aura pliras jam
nas. Si cheu era bia auter che giu casa. Il fried da fem dalla furnascha deva in’atmosfera 
nostalgica. Lu il durmir sil fein! Mo tuttina, ei era il temps senza la maschina e las lavurs 
eran stentusas. Ei vegneva segau, enzerdau e rischlau a maun. Ch’ils cuolms vegnan era 
oz cultivai ei da gronda impurtonza. La cuntrada carschess en en paucs onns. Per man
tener la biodiversitad astgan ils «praus da fluras» vegnir segai pli tard, pér cul sem ei 
daus giu.

La scargada ei in di da gronda fiasta per pasturs, mo era per l’entira populaziun. Tier 
la scargada vegnevan ils muvels da quei trutg ora e catschai tras la purteglia el prau 
per la zavrada. In grond pievel persequitava dils crests anora il spitachel. Tgi ha la 
pugniera? Tgi la miseriera? Tgei risadas, seviladas e zundradas! Tscheu e leu in marca
dont che fageva notizias. Oz ha la scargada liug per tut las alps a Plaun Rueun.

Muliniala

Vor uns liegen die Brigelser Maiensässe 
mit den zahlreichen Hütten und Ställen. 
Sie wecken Träume von vergangenen 
Zeiten. Vieles hat sich verändert. Seit der 
Motorisierung wird das Heu ins Dorf 
gefahren . Die Ställe und Hütten werden 
nicht mehr gebraucht. Sie werden heute 
als Ferien- und Wochenendhütten ge-
nutzt.

Die Bauernfamilie ging gerne aufs Maien säss um zu heuen. Je nach Wetter dauerte 
die Arbeit mehrere Wochen. Da war vieles anders als zu Hause: Der Rauch vom Holz-
herd und das Schlafen auf dem Heu waren einmalige Erlebnisse. Dennoch, es war die 
Zeit, als man alles von Hand verrichtete: mähen, zetten, das Heu einbringen. Dass die 
Wiesen heute noch bewirtschaftet werden, ist von grosser Bedeutung. Das Land wür-
de sonst in wenigen Jahren einwachsen. Um den Artenreichtum der Flora zu bewah-
ren, dürfen die Bergwiesen erst gemäht werden wenn Gräser und Blumen versamt 
haben. So gibt es schöne Blumenwiesen.

Der Alpabzug bedeutet ein Fest für die Hirten, aber auch für alle Einwohner. Die Her-
den kamen über diesen Weg von der Alp zum Dorf. Beim Zauntor wurden sie von den 
Besitzern in Empfang genommen. Die Zuschauer beobachteten das Spektakel. Wer 
hat die Heerkuh (stärkste Kuh)? Wer hat die Heermesserin (beste Milchkuh)? Es wur-
de gelacht, geschimpft und geflucht! Hier und dort stand ein Viehhändler mit dem 
Notizblock. Heute findet der Alpabzug auf Plaun Rueun statt. 
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Il num Brigels ei d’origin celtic e munta «pintga 
tuor». Manegiau ei bein la pintga fortezia e la 
caplutta dil Crest Sogn Sievi. Autras tesas Bregl = 
brogilos (bostga), Briga = cuolm, crest, collina.

La caplutta vegn menziunada l’emprema ga el document apostolic da 1185. Igl object il 
pli remarcabel ei igl altar gotic tardiv, creaus igl onn 1486 da Yvo Striegel. Quei altar era 
inaga en baselgia parochiala. El ei vegnius remplazzaus 1738 entras in altar baroc. 

Nus survesein bein da cheu ano las 4 ve glias scheinas dil vitg:
– Scheina sutô (tut las casas agl ost dallas vias da Cadruvi Sut, Pundual e Cuort).
– Scheina da Canal (tut las casas el vest dalla via da Cadruvi Sut, Pundual, Cuort e 

Canal). 
– Scheina da Crestas (tut las casas da Crestas Su, Crestas Sut, Cadruvi e Valtrengia).
– Scheina da La Platta (tut las casa da La Platta, Tschuppina e Capitasch). 

Crest Sogn Sievi

Zum Namen Breil/Brigels gibt es verschie-
dene Deutungen. Der Name Brigels soll kel-
tischen Ursprungs sein und «kleiner Turm» 
bedeuten. Auf dem Hügel Sankt Eusebius 
befinden sich Reste einer kleinen Festung 
und die Kapelle Sankt Eusebius. Andere The-
sen sind: Begl/Breil von brogilos = Gehölz, 
Gebüsch, Briga = Berg, Hügel, Anhöhe.

Die Kapelle Sankt Eusebius ist in der päpst-
lichen Urkunde von 1185 erwähnt. Das 
Prunkstück der Kapelle ist der spätgotische 
Altar schrein des Memminger Meisters Ivo 
Striegel von 1486. Als Flügelaltar zierte er 
einst den Chor der Pfarrkirche. Er musste 
1738 dem Barockaltar weichen.

Von hier haben wir einen Überblick über 
die vier alten Dorfteile:

– Scheina sutô (alle Häuser östlich der Strasse von Cadruvi Sut, Pundual und Cuort).
– Scheina da Canal (alle Häuser westlich der Strasse von Cadruvi Sut, Pundual, Cuort 

und Canal).
– Scheina da Crestas (alle Häuser von Crestas Su, Crestas Sut, Cadruvi und Valtren-

gia)
– Scheina da La Platta (alle Häuser von La Platta, Tschuppina und Capitasch).

Hügel Sankt Eusebius
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Nus sesanflein entadem il vitg da Breil, enta Cu
ort, al pei dil Crest Sogn Sievi. Cheu ramura 
l`aua dil Flém che camina cun prescha viers il lag. 
Quell`aua ha surviu biars onns per metter en 
moviment ils divers indrezs da luvratoris sco ils 

mulins, las pellas ni la resgia ch`ei oz il soli baghetg aunc en funcziun.

Wir befinden uns im hinteren Dorfteil, in Cuort, am Fusse des Hügels Sankt Eusebius. 
Das rauschende Wasser des Flémbachs fliesst in grosser Eile am Rande des Plaun 
Rueun und mündet in den See. Links und rechts des Fléms waren vor Jahren ver-
schiedene Mühlen. Sämtliche Werkstätte wurden durch die Wasserkraft getrieben. 
Heute ist nur noch die Gemeindesägerei in Betrieb. 

Cuort

spisas Speisen mistregns Berufe jamna Woche

pulenta Polenta pasterner Bäcker gliendisdis Montag

maluns Maluns mazler Metzger mardis Dienstag

capuns Capuns signun Senn mesjamna Mittwoch

bizochels Spätzli vendider Verkäufer gievgia Donnerstag

furtem Voressen pur Landwirt venderdis Freitag

schambun Schinken scrinari Schreiner sonda Samstag

latg Milch scolast Lehrer dumengia Sonntag

Nums romontschs
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Senda historica Via da Strada

La caplutta da Sogn Giacun ei vegnida con
struida igl onn 1514 sper la veglia via da commu
nicaziun e transit atras la Surselva che me nava 
viers il Pass Lucmagn. 

Essend il passadi el funs dalla Val denter Rueun e Tavanasa bloccaus entras palius e 
meanders dil Rein, ascendeva la via principala da Rueun Starpuns si viers Munt Sogn 
Gieri e Vuorz. Il Num Vuorz che deriva dil latin (BI)FURCA = buortga, indichescha la 
sentupada da duas vias impurtontas. La via principala si da Rueun e la beinfrequenta
da via sur il Pass dil Veptga. A Vuorz seunevan las duas vias e continuavan viers Breil 
sur Dardin/Pugaus, Schlans a Trun. Sin quei tschancun vegn la via numnada aunc oz 
«Via da Strada». Ils singuls posts ein nudai cun animals selvadis ord lenn.

Die Kapelle Sogn Giacun (Sankt Jakob) wurde im Jahre 1514 am alten Verbindungs- 
und Transitweg durch die Surselva in Richtung Lukmanierpass gebaut.

Da der Talboden zwischen Rueun und Tavanasa wegen des sumpfigen Bodens und 
des mäandernden Rheins einst unpassierbar war, führte die Verbindungsstrasse von 
Rueun Starpuns hinauf Richtung Munt Sogn Gieri und Waltensburg/Vuorz. Der ro-
manische Name Vuorz ist vom lateinischen (BI-)FURCA = Weggabelung abgeleitet. 
Tatsächlich trafen sich in Waltensburg zwei einst sehr wichtige Verbindungswege; 
einerseits die Hauptverbindung durch die Surselva von Ilanz über Rueun, anderseits 
der damals stark frequentierte Passweg über den Panixerpass (rom. Pass Veptga). Der 
Weg führte weiter über Brigels – Dardin/Pugaus – Schlans nach Trun. Auf diesem Ab-
schnitt heisst der Weg noch heute «Via da Strada». Die einzelnen Posten sind mit 
Wildtieren aus Holz gekennzeichnet.

Sogn Giacun 

Informaziun: Suenter il Post «Run» turnar anavos la medema via ni naven da Crestas 
ir si «Plaun da Plaids – grep cun panorama» ni sur il «Trutg La Lozza» enviers Breil. Igl 
ei era pusseivel da viandar a Dar din (fermada Auto da Posta a Casut).

Nach dem letzten Posten «Run» kann man auf demselben Weg zurück nach Brigels 
wandern oder dann über «Plaun da Plaids – Aussichtspunkt» bzw. auf dem Weg 
«Trutg La Lozza» unterhalb von «Tuliu». Eine weitere Möglichkeit ist der Abstieg 
nach Dardin zur Postautohaltestelle.
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Nus sesanflein uss ella Val Cuschina. Auter che quei ch’ins pu
dess crer deriva il num buca da «cuschina», mobein dil latin 
CODEX = «cuscha». Val Cuschina (lat. VALLE CO DI CINA) si
gnifichescha pia «val da cuschas». Muort la gronda pendenza 
dallas spundas viers las Alps dil Tschegn ei la Val Cuschina dil 
temps da grondas nevadas in temiu priel da lavinas.

In liug tut aparti fuorma l’Aua Benedida. Pertgei ch’il dutg en quei liug senumna aschia 
descriva ina detga locala: Avon tschiens onns seigi il plevon da Breil staus sin viseta tier 
il plevon da Schlans. Returnond la notg hagi el piars la via e seigi erraus ditg el stgir digl 
uaul. Anflond la finala la fontauna, hagi el benediu ella, fatg la sontga crusch ed hagi 
prest puspei anflau la via segira. Tenor la tradiziun locala duess il viandont adina beiber 
in sitg dalla fontauna. Quei porti cletg. 

Empau sut l’Aua Benedida sesanfla ina veglia caltgera. Caltgeras vegnevan duvradas 
per barschar caltschina ord crappa da tuf. E da quella sort dat ei fetg biara el contuorn. 
La caltgera dalla Val Cuschina ei vegnida restaurada ils davos onns cun gronda premu
ra da Stiafen Cahannes da Dardin.

Aua Benedida /Caltgera 

Wir befinden uns in der Val Cuschina. Anders als man glauben könnte, leitet sich 
dieser Name nicht vom romanischen Wort «cuschina» = «Küche» her, sondern viel-
mehr vom lateinischen CODEX, rom. «cuscha» = «Baumstrunk». Val Cuschina heisst 
daher soviel wie «Tal der Baumstrünke». Wegen der sehr steilen Südhänge ist das Tal 
in schneereichen Wintern ein berüchtigtes Lawinental.

Ein ganz spezieller Ort bildet «l’Aua Benedida» = das gesegnete Wasser. Warum der 
Ort so genannt wird, beschreibt eine alte Sage: Vor vielen hundert Jahren war der 
Pfarrer von Brigels einmal zu Besuch beim Pfarrer von Schlans. Auf dem nächtlichen 
Rückweg sei er vom Weg abgekommen und ziellos im dunklen Wald umhergeirrt. Erst 
als er schlussendlich verzweifelt zum besagten Bach gelangte, das Wasser segnete und 
sich damit bekreuzigte, fand er wieder den Weg und kam heil in Brigels an. Gemäss 
lokalem Brauch sollte man beim Vorbeigehen immer etwas von dem Wasser trinken. 
Dies bringe Glück.

Etwas unterhalb der Aua Benedida befindet sich ein alter Kalkofen (rom. «caltgera»). 
In diesem Ofen brannte man aus dem hier häufig vorkommenden kalkhaltigen Tuff-
stein den begehrten Kalk. Der Kalkofen der Val Cuschina wurde von Stiafen Cahan-
nes aus Dardin in akribischer Handarbeit restauriert.

Caltgera Favugn / Kalkbrennofen
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Il plaid «Bostg» che ha dau il num allas pradas sur 
il trutg, deriva dil plaid preroman BOSK = cagliom. 

Nus essan arrivai cheu sur la Via da Strada, la 
veglia aveina da communicaziun principala atras 

la Surselva. Sper quella via cattan ins adina puspei il num local «Bostg». Tochen viaden 
el 19avel tschentaner catschav’ins mintgamai igl atun grondas muntaneras biestga neu 
da Glaruna e dalla Surselva viers il Pass Lucmagn per menar ellas allas impurtontas fie
ras a Ligiaun (Lugano) e Cum (Como). Questas muntaneras astgavan mintgamai se
fermar e pascular mo en loghens defini explicitamein dallas autoritads dallas singulas 
vischnauncas, ils «bostgs». Questa prescripziun stuev’ins suandar exactamein, pertgei 
mintga vischnaunca haveva in pindrader che pigliava animals che havevan bandunau 
la via publica e pasculavan sin pastiras scumandadas. Per obtener anavos siu animal 
stueva il possessur mintgamai pagar ina pendradira.

Nus sesanflein ussa el contuorn dil vitg da Dardin, ina fracziun dalla vischnaunca da 
Breil. Dardin (pli da baul «Arduna», pli tard «Ardin») deriva dall’expressiun celtica ARE 
DUNON = «sper il casti» e dat perdetga d’ina colonisaziun liunga e permanenta dalla 
cuntrada dapi il temps da bronz. 

Bostg

Das Wort «Bostg», das den oberhalb des 
Weges gelegenen Wiesen den Namen ver-
lieh, leitet sich vom vorrömischen Wort 
BOSK = Gebüsch ab.

Wir sind über die «Via da Strada», den al-
ten Hauptverbindungsweg durch die Sur-
selva hierher gelangt. Am Rande dieses 
Weges findet man den Ortsnamen «Bostg» 
immer wieder. In früheren Zeiten trieb 

man im Herbst aus dem Kanton Glarus über den Panixerpass und aus der Surselva je-
weils grosse Viehherden zum Verkauf zu den wichtigen Viehmärkten in Lugano und 
Como. Diese Herden durften nur an speziellen von den Gemeinden eigens dafür vor-
gesehenen Orten rasten und weiden, den «Bostgs». Diese Vorschiften mussten penibel 
befolgt werden, denn jede Gemeinde hatte einen «pindrader» = Pfänder, welcher vom 
Weg abgekommene Tiere einfing. Der Eigentümer hatte ihm dafür zu Handen der Ge-
meinde eine «pendradira» = ein «Lösegeld» zu entrichten.

Wir befinden uns hier im Einzugsgebiet des Dorfes Dardin, einer Fraktion der Ge-
meinde Breil/Brigels. Dardin (einst «Arduna», später «Ardin») leitet sich vom kelti-
schen ARE DUNON = «bei der Burg» ab und zeugt von einer sehr langen ständigen 
Besiedlung der Gegend seit der Bronzezeit. 
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Strada ei quei num local che dat perdetga directa 
dall’existenza dalla Via da Strada. «Strada» deriva 
dil latin VIA STRATA = via sulada. Las vias atras la 
Surselva ein denton mai stadas suladas ed ins sa
veva buca passar ellas cun carrs. Igl entir traffic da 
persunas e rauba succedeva entochen all’entschat   
ta dil 19avel tschentaner a pei ni cun ani mals da 

sauma. Ins sto pia s’ima ginar la via sco senda pedestra pli lada. Pér cun la construcziun 
dallas vias cantunalas ha la Surselva obteniu las empremas vias carrablas.

Las restonzas dalla Via da Strada ein cheu aunc bein veseivlas sut la via asfaltada en 
direcziun vest. Naven da cheu passava la via horizontal en direcziun dalla Val Plaunca 
e descendeva lu viers Schlans e Trun.

A Strada duei haver existiu in dils numerus uclauns da Dardin. Il medem vala era per 
Sogn Martin, las aclas el nordost da cheu. Lur existenza ei denton (aunc) buca cumpro
vada. Auter sepresenta quei cun ils uclauns Arpagaus (oz: Pugaus), Casievi e Plaunca. 
Questas uclivas ein bein documentadas. 

Strada

Der Ortsname Strada ist ein direktes Zeug-
nis der «Via da Strada», welche hier ent-
lang verlief. «Strada» leitet sich vom latei-
nischen VIA STRATA = gepflasterte Strasse 
ab. Die Strassen durch die Surselva waren 
aber nur zum Teil gepflastert und man 
konnte sie auch nicht befahren. Sämtlicher 
Personen- und Warenverkehr erfolgte bis 
Anfang des 19. Jahrhunderts ausschliess-
lich zu Fuss oder auf Saumtieren. Man 
muss sich die «Strasse» wohl eher als brei-

ten Fussweg vorstellen. Erst mit dem Bau des Kantonsstrassennetzes erhielt die Surselva 
die ersten fahrbaren Strassen.

Die Reste der Via da Strada sind ab hier unterhalb der asphaltierten Strasse westwärts 
noch gut zu erkennen. Von hier aus verlief der Weg horizontal Richtung Val da 
Plaunca, über Schlans nach Trun.

In Strada, wie auch im Gebiet von Sogn Martin nordöstlich von hier, soll es einst be-
wohnte Weiler von Dardin gegeben haben. Ihre Existenz konnte bislang nicht erhärtet 
werden. Ganz anders verhält sich dies mit den Siedlungen von Arpagaus (heute: Pu-
gaus), Casievi und Plaunca. Ihre Existenz ist gut dokumentiert.

Pass da Sontgaclau, ein Wegweiser an der Via da Strada
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Igl anteriur uclaun da Pugaus giugava inagada ina rolla fetg 
impurtonta el rodel dils uclauns dil vitg da Dardin. La fetg in
teressanta construcziun dalla caplutta da Sontga Clau ei la su
letta perdetga intacta digl anteriur vitg d’Arpagaus. En la mu
schna dasperas cattan ins mo aunc ils mirs da fundament d’ina 
casa. Situaus en vischinonza directa dalla Via da Strada forma
va el duront il temps medieval probablamein l’ucliva principala 
e centrala dil vitg. 

Ils avdonts profitavan dil traffic da rauba dalla via da transit che passava rodund 200 
meters sut il vitg. Perdetga da quei dat era il fatg che Pugaus era igl emprem uclaun 
cun in agen sanctuari. Avon la caplutta existenta ch’ei vegnida construida igl onn 1710 
existeva el medem liug ina caplutta medievala dedicada alla ss. Trinitad. La baselgia 
parochiala e las ca pluttas dils ulteriurs uclauns ein vegnidas baghegiadas bia pli tard.

Il num «Pugaus» (pli baul «Arpagaus») provegn dil plaid *HIRPICATUS da latin HIR
PEX = igl erpsch e munta ton sco «èr arpagau» (qvd. tractau cun igl erpsch). 

Sontga Clau-Pugaus 

Der ehemalige Weiler Pugaus spielte ein-
mal als Weiler von Dardin eine zentrale 
Rolle. Die sehr interessant gestaltete Ka-
pelle Sontga Clau (Sankt Nikolaus) in Pu-
gaus ist das einzige vollständig erhaltene 
Zeugnis der ehemaligen Siedlung von Ar-
pagaus. In den nahen eingewachsenen 
Steinhaufen erkennt man nur noch die 
Grundmauern eines der Häuser des Dor-
fes. In unmittelbarer Nähe der Via da 
Strada gelegen bildete Pugaus im Mittel-
alter wohl den Hauptweiler von Dardin. 

Seine Einwohner profitierten vom regen 
Personen- und Warenverkehr des Transit-
weges, welcher rund 200 Meter unterhalb 
des Ortes verlief. Einen Anhaltspunkt da-
für liefert u. a. auch die Tatsache, dass Pu-
gaus als erster der vielen Weiler von Dar-

din über eine eigene Kapelle verfügte. Vor dem heutigen Gotteshaus, welches im Jahr 
1710 erbaut wurde, existierte am selben Ort ein mittelalterlicher Vorgängerbau, wel-
cher der Hl. Dreifaltigkeit geweiht war. Die Pfarrkirche von Dardin, sowie die übrigen 
Kapellen, wurden erst sehr viel später erbaut.

Der Name Pugaus (einstmals «Arpagaus») leitet sich vom Wort *HIRPICATUS von 
Lat. HIRPEX = Egge ab und bedeutet‚ mit der Egge bearbeiteter Acker.
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Era a Crestas dueigi haver existiu in habitadi. 
Probablamein ha Crestas formau ina unitad en
semen cun Pugaus. Cumprovas per quei dat ei 
(aunc) buc. La constellaziun dil terren davos il 
clavau da Crestas lai denton supponer ch’ei sa

vessi haver dau entginas avdon zas en quei liug.

Las uclivas da Crestas e Pugaus ein vegnidas bandunadas entuorn igl onn 1800. Da lura 
da teschan las davosas registraziuns «ex Arpagaus» el register da naschientschas e da 
mortoris dalla pleiv da Dardin.

Il declin dils uclauns superiurs da Dardin ei staus colligiaus stretgamein cun il destin 
dalla veglia Via da Strada. Cun la construcziun dalla via principala el funs ei il traffic da 
rauba e da persunas seplegaus adina pli fetg el funs dalla val. Las culegnas da Sogn 
Martin, Strada, Casievi e Pugaus han piars lur posiziun centrala ed ein daventadas adi
na pli periferas, ferton ch’ils uclauns infe riurs Casut, Casu, Capaul, Caprè, Gliz e Cape
der han gudignau impurtonza. 

Crestas

Auch in Crestas soll sich einstmals eine Siedlung befunden haben. Womöglich bilde-
te Crestas mit Pugaus eine Einheit. Belege dafür gibt es (noch) keine. Die Gestalt des 
Untergrunds hinter dem Stall von Crestas gibt aber Anlass zur Vermutung, dass dort 
einige Häuser gestanden haben dürften.

Crestas und Pugaus wurden etwa um das Jahr 1800 aufgegeben. Aus dieser Zeit 
stammen nämlich die letzten Eintragungen «ex Arpagaus» im Geburts- und Sterbe-
register der Pfarrei Dardin.

Die Aufgabe der oberen Weiler von Dardin mag wohl sehr eng mit dem Schicksal der 
Via da Strada zusammenhängen. Mit der Errichtung der Hauptstrasse im Talboden 
verschob sich der Personen- und Warenverkehr immer mehr ins Tal hinunter. Die 
Weiler Sogn Martin, Strada, Casievi und Pugaus verloren somit ihre zentrale Lage und 
gerieten immer mehr ins Abseits, während die unteren Weiler Casut, Casu, Capaul, 
Caprè, Gliz und Capeder an Bedeutung gewannen.
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Las pradas dadens Crestas senumnan Run. 
«Run» ei in derivat dil plaid latin RUNCUM = 
uaul runcau. Quei num cumpara per regla en 
duas variantas: «Runs» cun in «s» final e «Run» 
senza «s». Tier l’emprema varianta setracta ei 

buca forsa d’in plural, mobein d’ina fuorma pli veglia dil plaid. 

Entochen entuorn 1200 s. Cr. differenziava il lun gatg romontsch duas fuormas d’in sub
stantiv, tut tenor sch’el vegneva duvraus sco subject ni sco object. Sco subject: «Runs ei 
ina biala prada.» Sco object: «Jeu mon el Run». Suenter 1200 va quella differenzia ziun 
a piarder e la fuorma digl object daventa la regla. 

Quella distincziun gida a fixar approximativ il temps cura ch’in territori ei vegnius run
caus. Il territori da «Runs» en la Val Cuschina sto esser vegnius runcaus avon 1200, 
ferton ch’il «Run» cheu datescha segiramein da suenter 1200.
 

Run

Die Felder hinter Crestas heissen Run. ‹Run› leitet sich von Lateinisch Runcum = ge-
rodetes Waldstück ab. Dieser Name erscheint in der Regel in zwei Varianten: «Runs», 
mit «s» und «Run», ohne «s». Bei der ersten Variante handelt es sich nicht etwa um 
eine romanische Pluralform, sondern um eine alte Wortform. 

Bis um 1200 n. Chr. unterschied die rätoromanische Sprache zwei Formen des Haupt-
worts, je nachdem ob es als Subjekt oder als Objekt verwendet wurde. Als Subjekt: 
Runs ei ina biala cuntrada (Runs ist eine schöne Gegend). Als Objekt: Jeu mon a Run 
(Ich gehe nach Run). Nach 1200 ist diese Unterscheidung verloren gegangen und der 
allgemeine Gebrauch der Objektform hat sich durchgesetzt. 

Diese Unterscheidung kann man heute zur groben Festlegung des Alters eines Orts-
namens heranziehen. Das Gebiet «Runs» in der Val Cuschina wurde bestimmt vor 
1200 gerodet, während die Felder von «Run» bestimmt nach 1200 gerodet und urbar 
gemacht wurden.




