
Zur historischen Bedeutung des Ruinaultaweges 
(linke Rheinseite am Rande der Rheinschlucht) 

Zu Unrecht wird in der IVS-Dokumentation (Institut der historischen Verkehrswege der 
Schweiz, Bern - Dokumentation Kanton Graubünden) vom 27. Nov. 2002 der Ruinaultaweg 
als historisch nicht relevant betrachtet und dementsprechend in seiner Bedeutung auch nicht 
in der Kategorie "National" aufgeführt (s. 1), sondern in seinem Teilstück Sagogn-Tuora
Conn lediglich mit "Regional" bezeichnet (S.8). Im historischen Exkurs wird festgehalten, 
dass deutliche Hinweise auf "Wege" und "Strassen" im Bereich Pintrun und Conn kaum 
gültige Schlüsse auf eine Durchgangsstrasse zuliessen. In diesem Zusammenhang ist festzu
halten, dass das IVS für seine als "National" eingestuften Wege nur in sehr seltenen Fällen 
deutliche historische Belege vor 1800 anführen kann; bei den meisten seiner Strassen dieser 
Kategorie handelt es sich um Durchgangs- oder Kommerzialstrassen, die seit dem 19. 
Jahrhundert mit finanzieller und technischer Hilfe des Kantons ausgebaut worden sind. Die 
meisten eigentlichen direkten Geschichtsquellen liegen denn auch erst seit dieser Zeit vor. 
Entsprechend der oberwähnten Dokumentation nennt auch die Publikation des IVS von 2007 
"Historische Verkehrswege im Kanton Graubünden", herausgegeben vom Bundesamt für 
Strassen, keinen Ruinaultaweg; als Strassen von nationaler Bedeutung sind dort demnach nur 
die über Flims-Laax und jene über Versam-Valendas aufgeführt und kartografiert. 
Im folgenden soll der Beweis erbracht werden, dass der linksrheinische Ruinaultaweg sehr 
wohl von den Geschichtsquellen her begründet werden kann, dass er von grosser Bedeutung 
war und deshalb auch in die Kategorie "national" umzuklassifizieren ist. 

FrühmittelaIter 

Als frühestes Dokument für eine voll ausgebaute und vielfältig kultivierte Landschaft 
Churrätiens erscheint um 765 die Gruob (Foppa) mit dem bischöflichen Hofzentrum, Herren
sitz, Privatkirche und Burg (castrum) in Sagogn. Das höhergelegene Gebiet von Laax und 
Flims bildete noch weitgehend eine Wald- und Weidelandschaft; Flims war eine einfache 
Hofsiedlung, Laax entstand als Dorf erst im 12.113. Jahrhundert. - Im Tello-Testament ist für 
Sagogn u.a. eine "via publica" genannt (Bündner Urkundenbuch (BU) I, 15). Am Rande der Ort
schaft ("vicus") gab es auf dem Burghügel nebst prähistorischer auch eine Besiedlung in 
römischer Zeit (zwei Perioden vom 2. bis 5. Jahrhundert). Für das Frühmittelalter sind da
selbst ferner zwei Siedlungsperioden aus dem 8.19. Jahrhundert bekannt; fünf weitere folgten 
im Hoch- und Spätmittelalter. Angesichts der geschilderten Besiedlungssituation und der 
Lage der Burg von Sagogn die nebst den Burgen von Castrisch, Surcasti und Waltensburg 
zu den ältesten der Surselva gehörte unmittelbar am westlichen Ausgang der Rheinschlucht, 
ist es naheliegend, dass auch hier die Zugangsstrasse in die Surselva durchführte. 
Um ca. 830 (BU 1,45) gab Kaiser Ludwig der Fromme dem Bistum Chur einen Teil des ihm 
durch den rätischen Grafen Roderich widerrechtlich entzogenen Besitzes zurück, darunter 
insbesondere eine Kirche S. Sissinius, ein "senodochium" S. Peter und eine Kirche S. Colum
ban. Ueber den Standort dieser Objekte ist schon mehrfach gerätselt worden. Während Sissi
nius im Einzugsbereich von Zizers gesucht wurde und S. Peter unerkannt blieb, vermutete 
man S. Columban in Sagogn. Seit den archäologischen Erkenntnissen aus den Jahren um 1965 
ist unterdessen die Existenz der Columbanskirche in Sagogn/Bregl da Heida klar nachgewie
sen. Was S. Peter anbelangt, lohnt sich ein Blick auf das sogenannte Reichsguturbar für Chur
rätien von ca. 840. Dieses nennt für Oberrätien den wohl wichtigsten Amtsbezirk der Foppa 
(Gruob) und Umgebung als "Ministerium Tuuerasca" (BU I, 391 f.). Die Bezeichnung "Tuue
rasca" ist gemäss sprachwissenschaftlicher Auslegung verwandt mit dem Namen "Tuora" für 



das heutige Maiensässgebiet ca. in der Mitte zwischen Sagogn und Trin am Rande der 
Ruinaulta. Tuora erscheint urkundlich 1333 mit dem Namen "Tauwurr", 1554 "Thuwurra" 
genannt. Das Wort geht auf lateinisch "tubus" (Röhre) zurück und steht damit in unmittelba
rem Zusammenhang mit dem vielfältigen Leitungssystem der Flurbewässerung dieses Ortes, 
dessen Bewässerungswasser aus dem Lag Tiert zwischen Laax und FIims bezogen wurde. 
Dieses System dürfte denn auch auf eine römische Siedlungsepoche zurückgehen. Hier, in 
Tuora, ist die Präsenz des ob genannten "senodochiums" S. Peter zu postulieren. "Senodo
chium" (griechisch Xenodochium) war die Bezeichnung für eine Herberge (Hospital), ein 
einfaches Unterkunftsgebäude für Durchreisende. Im Jahre 1333 ist urkundlich in Tuora eine 
Kirche S. Peter genannt (BU V,1l4). Das "senodochium" von 830 lag also am Ort Tuora mit 
der nahe dabei liegenden Kirche S. Peter. Archäologische Grabungen am Standort der ehema
ligen Kirche würden vermutlich ihren Ursprung im Frühmittelalter bestätigen. Hier, mitten im 
Grossen FIimserwald und direkt am Rande der Rheinschlucht, führte denn auch die früh
mittelalterliche Strasse in die Surselva durch. 

Hochmittelalter 

Im Laufe des 12./13. Jahrhunderts wurde die Landschaft des Grossen Flimserwaldes und auch 
der Ausgang des Safientales im Rahmen des mittelalterlichen Landesausbaues und der 
klimatischen Erwärmung des Kontinents stark ausgebaut. Aus der Rodung grosser Wald
flächen entstanden Bauernhöfe, Weiler und Dörfer mit fruchtbarem Boden für den Ackerbau 
und die Viehwirtschaft in der Umgebung. In erster Linie siedelten sich in diesen Räumen freie 
romanische Bauern an. Die neuentstandenen Bauernhöfe bildeten aber auch willkommene 
Einnahmequellen für die feudale Herrenschicht. In diesem Zusammenhang wird um 1300 
erstmals urkundlich die Organisation des Personenverbands der Freien ob dem Wald ("liberi 
supra silva ") bekannt. Als Sitz einer Herrschaft Laax, wo vermutlich ein Vogt der Habsburger 
residierte, gilt die erst etwa im 13. Jahrhundert erbaute Burg Lagenberg nordöstlich der Ort
schaft Laax. Unterhalb dieser Burg, auf dem Flurbezirk "marcau", fand jährlich ein bedeu
tender Wochenmarkt statt, an dem Kaufleute von Nord und Süd der Alpen teilnahmen. Die 
Freien ob dem Wald hatten ihren Versammlungs- und Gerichtsort am Rhein bei Castrisch, in 
der Flur Sassfau ("Sessafret"). Die Wegverbindung von Laax nach Castrisch und Ilanz dürfte 
damals über Sagogn (Via Sogn Giacun) - Falerin/Schluein - links des Baches von Schluein 
zum Rhein hinunter und dort über eine vielfach genannte Brücke nach Castrisch/Sassfau 
geführt haben. 
Die neue Situation seit etwa 1300 hatte zweifellos dazu geführt, dass ab diesem Zeitpunkt ein 
Teil des Verkehrs in die Surselva nicht entlang der Ruinaulta ging, sondern über Trin - FIims 
- Laax. Die alte Linie von Trin nach Pintrun - Conn - Tuora nach Sagogn dürfte aber als die 
direktere nach wie vor als Hauptdurchgangsweg benutzt worden sein. Eine stärkere Verla
gerung zur Flimser Route trat gegen Ende des 14. Jahrhunderts ein. 

Spätmittelalter 

Um 1380/1390 favorisierten Konstanzer Kaufleute die Benutzung und den Ausbau der 
Lukmanierroute, des niedrigsten Alpenübergangs Churrätiens. In diesem Zusammenhang 
wurde zweifellos eine verbesserte Saumstrasse (Handelsroute) in die Surselva gebaut, die von 
Trin über Flims und Laax nach Ilanz führte. Solches resultiert vor allem aus den zeitgenös
sischen Angaben über den Transport von Waren (Taxen) über den Lukmanier von Konstanz 
nach Biasca (vgl. Schulte, Aloys. Geschichte des Handels und Verkehrs zwischen Westdeutschland und 

Italien. Bd. 11. Leipzig 1900. S. 39 fi.). Hier figurieren als Wegetappen zwischen Chur und Ilanz: 



Trin und Laax. An diesen beiden Orten befand sich eine Sust (Warenniederlage) und wurde 
sowohl ein Zoll als auch eine "Fürleit" erhoben, eine Taxe für den Wegunterhalt. Aehnliche 
Einrichtungen gab es weiter aufwärts entlang des ganzen Lukmanierweges. In llanz wurde 
ferner ein Brückenzoll erhoben. Dieser Zoll war eben erst errichtet worden, da angenommen 
wird, dass die Ilanzer hölzerne Rheinbrücke, die den kleinen Stadtteil S. Clau links des Rheins 
mit der eigentlichen rechtsrheinischen Stadt verband, erst um 1390 gebaut worden ist (vgl. 

Abbildung dieser Brücke bei Poeschel, Kunstdenkmäler IV, 45). Ab diesem Datum war es nicht mehr 
nötig, die Rheinbrücke bei Castrisch zu passieren, um nach Ilanz zu gelangen; vielmehr konn
te die Stadt jetzt viel direkter von Schluein her erreicht werden. Interessant ist, dass diese neu
en Einrichtungen (Weg über Flims/Laax, Sust- und Zollstationen, neue Rheinbrücke Ilanz) 
mit zwei weiteren gleichzeitigen Ereignissen zusammenfielen. Aus der Zeit um 1390 datiert 
das erste kodifizierte Ilanzer Stadtrecht; als Stadtflecken ("oppidum") war Ilanz schon 1289 
urkundlich genannt worden. Ferner ist Ilanz 1395 als Tagungsort bei der Erstgründung des 
Oberen oder Grauen Bundes ausgewiesen. Zu eben dieser Zeit verfiel die nebst Munt S. Gieri 
in Waltensburg bisher mächtigste Burganlage der Surselva, Schiedberg in Sagogn; diese 
wurde Opfer eines nicht durch kriegerische Vorfälle erfolgten Brandes, wie die Archäologie 
nachweisen konnte. Damit hatte sich das strategische und politische Machtzentrum definitiv 
von Sagogn nach Ilanz verschoben. Im Zusammenhang all dieser erwähnten Ereignisse ging 
der Verkehr auf der Ruinaultalinie zweifellos wesentlich zurück; er kam aber dort nicht zum 
Erliegen, wie es aus der folgenden Chronistik hervorgeht, sondern erlebte im ausgehenden 
Mittelalter einen neuen Aufschwung. 

Strassen und Brücken im Einzugsbereich von Reichenau 

Im geographischen Raum um Reichenau ergaben sich seit jeher Probleme der Strassenführung 
und der Ueberbrückung des vereinigten bzw. des Vorder- und des Hinterrheins. 
A. Bis ins ausgehende 14. Jahrhundert sah die Situation wie folgt aus: 

- Von Chur herkommend, führte ab Domat-Ems die "Untere Strasse" (in Richtung Splügen

und Bernhardinpass) über den Vogelsang nach Bregl und Ravetg - teils dem heutigen Polen

weg entlang - als rechtsrheinische Strasse an der Burg Nieder Juvalt vorbei ins Domleschg bis 

Fürstenaubruck. Bei Ravetg lag die alte Distriktsgrenze zwischen Domleschg und Imboden 

und führte eine Brücke über den Rhein, genannt Punt Arsitscha (abgebrannte Brücke), welche 

dort einen Anschluss an die linksrheinische Variante der "Unteren Strasse" gewährleistete 

(vgl. UR, text electronic, Collenberg Adolf, "Punt Arsitscha"; vgl. Planta, Armon. Verkehrswege im alten 


Rätien, 4, S. 233). Eine von Planta postulierte, bei der Kapelle von S. Gieri in Rhäzüns den 

Rhein überquerende Hippolythbrücke (Punt Sontg Ipeult) kann historisch nicht nachgewiesen 

werden. 

- In Domat-Ems westlich der Tuma Pedrusa begann der Weg in die Surselva, auch Lukma

nierweg genannt. Von da überbrückte er mit der "Punt Arsa" den vereinigten Rhein, führte in 

die Flur Pradamal und von dort nach Tamins und Trin weiter. Diese Brücke scheint im ausge

henden 14. Jahrhundert abgebrannt zu sein. 

B. Neue Rheinübergänge seit ca. 1380/1390. 

Jäh rückte jetzt Reichenau in den Mittelpunkt, indem in unmittelbarer Nähe des dortigen 

Schlosses zwei neue Brücken errichtet wurden: 

- Einmal wurde der Uebergang über den vereinigten Rhein von "Punt Arsa" nach Westen ver

legt, in die Nähe des Schlosses östlich der heutigen eisernen Rheinbrücke. Wann genau die 

"Punt Arsa" abbrannte, ist nicht bekannt. 

- Fast gleichzeitig wurde westlich des Schlossareals eine Brücke über den Vorderrhein errich

tet, Farsch- oder Zoll brücke genannt. Als "Zollbrugg" ist sie urkundlich erstmals 1399 er

wähnt. In der historischen Literatur gilt das heutige Hotel Adler als ehemalige Zollstätte. Die



se Brücke ermöglichte die Verbindung der linksrheinischen "Unteren Strasse" aus dem Dom

leschg mit der Surselvastrasse sowie die Fortsetzung von Reichenau nach Chur einerseits und 

zum Kunkelspass anderseits (Poeschel, Erwin. Kunstdenkmäler Graubündens, 4,24). 

Interessant ist, dass der Bau beider dieser Brücken zeitlich zusammenfällt mit der obbeschrie

benen Neuanlage der Lukmanierstrasse und -organisation über FIims und Laax. scheint 

dem ganzen eine übergeordnete Planung zugrundegelegt zu haben, die wohl in erster Linie 

auf Initiativen von Konstanzer Kaufleuten zurückgeführt werden dürfte. 


Neuzeit 

Eingehendere Kenntnisse über die im ausgehenden Mittelalter und in der frühen Neuzeit 
benutzten Strassen im churrätischen Alpengebiet vermittelt ein von der Strassenbauforschung 
häufig unbeachtetes Dokument, nämlich das "ltinerario militare" des Alberto Vignati, welches 
aus den Jahren 1496 bis 1519 stammt. Dieses ist 1901 von Emiglio Tagliabue im Bollettino 
Storico della Svizzera Italiana (Nr. 1-3) veröffentlicht worden unter dem Titel: "Strade mili
tari della Rezia edel Ticino!!. Vignati, aus einem in Lodi und Piacenza beheimateten Adels
haus stammend, besetzte diverse einflussreiche Aemter unter den Sforza-Herzögen und unter 
französischer Herrschaft im Herzogtum Mailand. Als zeitweise Verbannter bereiste er weite 
Teile Europas und eignete sich dabei selbsterfahrene geographische Kenntnisse an, auf Grund 
derer er über tausend "itinerari" (Wegstrecken mit Distanzangaben) konzipierte. Darunter 
fallen fast alle damaligen Wegstrecken auf dem Gebiet der Drei Bünde und seiner Untertanen
gebiete. Er verzeichnete dabei die Distanzen von einem Etappenort zum anderen in Mellen; 
zumeist war es die allgemeine Meile von ca. 1,48 km, ausnahmsweise auch die alte deutsche 
Meile von 7,4 km. Ferner nannte er auch speziell jene Orte, die grössere Stallungen für das 
Unterbringen von Pferden und Waren besassen samt der Zahl der darin Platz findenden Pfer
de. Seine Angaben sind nicht durchaus zuverlässig, enthalten im allgemeinen aber gute An
haltspunkte. 
Zu seinen Itinerarien gehörte auch der Beschrieb der Lukmanierroute. Für die uns interessie
rende Wegstrecke von Reichenau nach Ilanz machte Vignati die folgenden Angaben (S.!3): 
Reichenau/Zollbrücke nach Trin 4 km (Meilen in km umgerechnet); Trin mit Stallungen für 
80 Rosse; Trin nach Salven 6 km (100 Rosse). Solven nach Ilanz 3 km (500 Rosse). Vignati 
gibt auch die gleichen Zahlen für die Gegenrichtung (Ilanz - Reichenau) an (S.12). Unklar ist, 
was er mit der Ortschaft Solven meinte; gemäss seiner italisierenden Darstellung finden sich 
noch an verschiedenen Stellen beträchtliche Abweichungen von den richtigen Ortsnamen. Der 
Historiker Tagliabue bezeichnete Salven mit "Sagen" (= Sagens/Sagogn). Sagogn war damals 
bedeutender Ort und Mittelpunkt einer ausgedehnten Kirchgemeinde, zu welcher auch 
Schluein gehörte; die angegebenen Distanzen treffen denn auch am besten für diesen Etap
penort zu. Zusammenfassend kann also gefolgert werden: Die von Vignati beschriebene 
Strasse war zweifellos die Ruinaultaroute! Bei ihm ist nirgends von Laax und Flims die Rede. 
Damit ist davon auszugehen, dass der Ruinaultaweg um 1500 wieder die Hauptzugangs
strasse zur Surselva bildete. 
Wie im ausgehenden 20. Jahrhundert, wurde schon im 16. Jahrhundert auch die Möglichkeit 
erkundet, allenfalls in der Talsohle der Rheinschlucht eine Strasse zu errichten. Sie wäre die 
schnellere und gleichmässigere Verbindung von Reichenau nach llanz gewesen. Im Jahre 
1565 ersuchte der Landrichter des Grauen Bundes, Jan de Florin, den Bundestag um die 
Erlaubnis und Unterstützung, "ain gutte strass von der zol brucken dem Rin nach biss gen 
Inlantz" zu bauen. Die kurze Notiz dazu aus Protokoll auszügen des Archivs von Flims besagt 
lediglich, dass es "Gmeynen Dryen Puntten" Meinung war, "kain neue strassen nit Ion 
machen" (vgl. Jecklin, Materialien H, 345). Florin entstammte der einflussreichen de Florin-Linie 
aus Disentis, war Hauptmann in Frankreich gewesen und besetzte zu dieser Zeit zum 



zweitenmal das Landrichteramt. Den Drei Bünden ging es bei ihrem negativen Entscheid 
wohl in erster Linie darum, Kosten zu vermeiden, während das Projekt möglicherweise von 
Seiten von Flims und Laax auf Widerstand stiess, weil diese Gemeinden befürchten mussten, 
verkehrsmässig isoliert zu werden. 

Drei Rheinbrücken zwischen Reichenau und lIanz 

In Zusammenhang mit dem Ruinaultaweg ist es wichtig, auch dessen Querverbindungen über 
den Rhein auf die rechte Talseite Aufmerksamkeit zu schenken. Da gab es einst zwischen 
Reichenau und Ilanz drei Brücken über den Vorderrhein: 
- Nordwestlich von Bonaduz, rechts abzweigend von der heutigen rechtsrheinischen Strasse 
ins Oberland, liegen am Rande eines Steilabfalls über einer Schlaufe des Vorderrheins auf 
664 m die Reste einer mittelalterlichen Burganlage, genannt Wackenau. Genaueres kann die 
historische Forschung und die Archäologie zu dieser Stätte nicht aussagen. Da sie aber auch 
mit dem Flurnamen "Punt Veder" (alte Brücke) bezeichnet wird, ist die einstige Burg klar in 
Zusammenhang mit einem Stützpunkt an einer ehemals an diesem Ort den Rhein über
brückenden Wegverbindung zu sehen. Die Wegstrecke mit der "Punt Veder" über dem Rhein 
geWährte einen näheren Anschluss als über Reichenau von der "Unteren Strasse" aus dem 
Domleschg an die Lukmanierstrasse; von der "Punt Veder" führte der Weg über Plez nach 
Trin-Digg in die Ruinaultastrasse. 
- Eine zweite Brücke über den Rhein gab es noch im 16. Jahrhundert nördlich Valendas, un
weit der Einmündung des Carreratobelbaches in den Rhein, westlich vom Maiensäss Nitz 
(691 m). Hier hatte der Weg von Valendas her seine Fortsetzung bei der Isla da Furmiclas 
einerseits nordwestlich hinauf zum Areal Mulins da Sagogn, wo der Anschluss an die Ruin
aultastrasse stattfand, und anderseits direkt hinauf zu den Sagogner und Laaxer Planezzas, 
dem Laaxer Bach entlang und diesen überquerend nach Murschetg und zur Alp Nagiens. Es 
war dies im Mittelalter hauptsächlich der Alpauftriebsweg der Valendaser Freien Romanen, 
die über einen grossen Teil von Alprechten in den drei Alpen von Nagiens verfügten. In der 
Beschreibung des "Litgun da Sagogn" von ca. 1571 ist diese Brücke erwähnt. Sie soll von den 
Valendasern um 1570 neu erbaut worden "par promover Hg Comerzi a Comunicatiun", und 
1571 aber bei einem Hochwasser wieder zerstört worden sein (vgl. Bundi, Martin. II Litgun da 
Sagogn, Annalas 1998, S. 34). Die damalige Brücke lag also nicht bei der Station Valendas-Sa
gogn, wo die heutige eiserne Rheinbrücke steht, die erst 1905 in Zusammenhang mit dem Bau 
der Rhätischen Bahn entstanden ist, sondern etwa ein km nordöstlich davon. 

Die dritte Brücke ist der schon erwähnte Rheinübergang östlich Schi uein/Castrisch , der ein 
Teilstück der Ruinaultastrasse bis ca. 1395 darstellte und auf dem vor allem die in der Sursel
va verstreut wohnenden Altfreien transitierten, insbesondere um ihren berühmten Versamm
lungs- und Gerichtsort in Sassfau bei Castrisch zu erreichen. Spuren dieser Brücke sind des 
öfteren namhaft gemacht worden und teilweise immer noch sichtbar. Diese Castrischer 
Brücke diente aber auch der Fortsetzung der Ruinaultaroute-Benutzer ins Lugnez, über den 
Valserberg ins Rheinwald und von dort über den Bernhardin- oder Splügenpass weiter nach 
Süden. Sie war eine bis weit in die Neuzeit hinein viel begangene Route, die u.a. auch dem 
Zusammenrücken der Täler des Grauen Bundes dies- und jenseits des Gebirges zugute kam. 
Sie ist denn auch mit detaillierten Angaben bei Vignati verzeichnet. 



Die rechtsrheinische Strasse 


In Vignatis Itinerarium figuriert aber auch eine rechtsrheinische Strasse von Bonaduz nach 
Valendas, Castrisch und Ilanz. In knappen Angaben heisst es dort, dass sie von der "Unteren 
Strasse" ausgangs des Domlesehgs (d.h. von Bonaduz aus) nach links in zwei deutschen 
Meilen (15 km) nach Ilanz führe (S.12). Mit diesem Beleg ist klargestellt, dass schon im 
Mittelalter eine rechtsrheinische Wegvariante in die Surselva führte, die nicht nur ein Rand
dasein fristete, wie etwa in der bisherigen Strassenforschung behauptet wurde. Damit erhält 
die mündliche Ueberlieferung in Zusammenhang mit dem Schamserkrieg von 1450 eine 
Stütze in einem wesentlichen Punkt: Wonach die Sieger aus dem Grauen Bund in Rhäzüns 
den Freiherrn Georg von Rhäzüns vor dessen Schloss abfingen und nach Valendas abführten, 
um ihn dort von einem Volksgericht abstrafen zu lassen, weil er sich verräterischerweise von 
ihnen abgewandt und sich mit den Grafen von Werdenberg im sogenannten nSchwarzen 
Bund" verbündet hatte. Diese Episode fand in der Ballade von Giachen Casper Muoth "La 
dertgira nauscha da Valendau" einen markanten dichterischen Ausdruck. Insbesondere erör
terte dieser spannungsvoll die Stimmung der Weglandschaft nach Valendas und die düsteren 
Gedanken des gefangenen Barons im Umkreis der frohen Gespräche der freien Männer ("Ils 
pegns ballontschan, ils umens tschontschan, e fan rueida, tenend cusseida, sur gl'um che 
marscha tribulaus, amiez la roscha encadenaus"). 
Wo der Weg bis Versam genau durchführte, ist nicht bekannt. Gemäss Plantas Annahmen 
führte er von Bonaduz nach Sigl Ault und Parstogn und von dort nach Westen hinunter zur 
Rabiusa, dann diese überquerend hinauf nach Rossboda und Unterhofnach Versam (vgl. Planta, 
Armon. Verkehrswege im alten Rätien, Bd. 4, S. 231.) Der rechtsrheinische Weg scheint auch schon in 
römischer Zeit benutzt worden zu sein, worauf wie bei Trin-Digg - eine bei der Kirche in 
Versam gefundene Sesterzmünze aus der Zeit des Kaisers Domitian (81-96 nach Chr.) hin
weist. 

Ein Zeugnis für den Ruinaultaweg aus dem 18. Jahrhundert 

gibt noch für die spätere Zeit ein klares Zeugnis, wonach der Ruinaultaweg als Route in 
die Surselva galt. Die entsprechenden Angaben finden sich in einem Bericht von Johann 
Georg Sulzer mit dem Titel "Denkwürdigkeiten einer Reise", Zürich 1743. Der spätere be
rühmte Gelehrte aus dem Geschlecht der Sulzer-Winterthur beschrieb im Alter von 22 Jahren, 
von Disentis her kommend, die Wegstrecke von Ilanz nach Chur wie folgt: 
Von Ilanz auf Sagens 1 Stunde, von da auf Trüns 3 Stunden, von da auf Reichenau 1 Stunde, 
von da auf Ems 1 Stunde und von da auf Chur 1 und 1/2 Stunde. Summa 7 und 1/2 Stunden. 
Er fügte noch bei: "Auf dem gantzen Weg verliehret man den Vorder-Rhein niemalen weit 
aus dem Gesichte, und trifft unzehlige von den Bergen herunter kommende Bächlein an, wel
che denselben vermehren" (S.53). 
Es ist davon auszugehen, dass der Ruinaultaweg zu dieser Zeit nicht nur zu Fuss begangen 
wurde, sondern eine mit Ross und Wagen fahrbare Strasse darstellte. Dies ist auch deshalb 
wahrscheinlich, weil im 18. Jahrhundert in Tuora mehrere Familien ganzjährig wohnten, die 
ihre kirchliche Zugehörigkeit in Flims besassen. Aus den Kirchenbüchern von Flims geht her
vor, dass mehrere Tuorafamilien ihre Toten auf dem Flimser Friedhof bestatteten. Solches 
setzt denn auch eine fahrbare Strasse von Tuora bis Conn voraus. 



Rückgang seit den119. Jahrhundert 


Im 19. Jahrhundert wurden in Graubünden viele Tal- und Passstrassen mit finanzieller Hilfe 
des Kantons ausgebaut; zum Teil wurden dabei neue Trassees gewählt. Diese Transitstrassen, 
auch Handels- oder Kommerzialstrassen genannt, waren so dimensioniert, dass sie mit mehr
spännigen Kutschen (Postkutschen) befahren werden konnten. In diesem Zusammenhang 
entstanden rechts- und linksrheinisch neue Strassen in die Surselva. Linksrheinisch wurde 
jetzt die Variante über Flims/Laax gewählt, die, obwohl mit steileren Passagen, leichter aus
zubauen war, als der Weg der Ruinaulta entlang. 
Somit verlor jetzt der Ruinaultaweg immer mehr an Bedeutung. Diese Entwicklung fällt 
zusammen mit dem allmählichen Verschwinden der bisherigen Dauersiedlungen im Bereich 
des Grossen Flimserwaldes. Damit fehlten mit der Zeit auch die Leute, welche den Weg 
unterhielten. Tuora wies in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nur mehr ein ganzjährig 
bewohntes Haus auf. Bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden noch einzelne Häuser 
in Pintrun, Conn und Las Foppas bewohnt. Ein indirekter Zwang zur Aufgabe der dortigen 
Wohnsitze ergab sich mit der Einführung der obligatorischen Volksschule. Der lange Schul
weg zu den benachbarten Dörfern war den Schülern auf die Dauer nicht zuzumuten. So 
entschlossen sich immer mehr Familien, ihren Wohnsitz ins Dorf zu verlegen. 
Der Ruinaultaweg verblieb denn seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert in erster Linie noch 
als beliebter Wanderweg. Von Tuora bis Conn war er nunmehr nur zu Fuss begehbar. Von 
Sagogn bis Tuora und von Conn bis Trin blieb er aber immer fahrbar und besass er denn auch 
weiterhin seine Bedeutung als Zugangsweg zur Bewirtschaftung der Maiensässe sowie als 
Waldweg. Auch spielten Transporte zu und von den Gewerbebetrieben wie Sägen, Mühlen 
und Stampfen, die an diesem Wege anzutreffen waren (Ual da Mulin in Sagogn und Pintrun 
und Umgebung), eine grosse Rolle bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Wanderer be
wunderten und beschrieben des öfteren die spezielle Flora, vor allem die Föhren- und Wach
holderpopulationen, im Trockengebiet dieses Raumes und die malerische Aussicht auf die 
Ruinaulta und deren Umgebung. 

Schlussfolgerungen 

Abschliessend kann festgestellt werden, dass der Ruinaultaweg vom Frühmittelalter bis ins 
19. Jahrhundert eine grosse Bedeutung als Zugangsstrasse in die Surselva besass. Wahr
scheinlich wurde er auch schon in römischer Zeit begangen (Fund einer Sesterzmünze aus der 
Zeit des Kaisers Maximin, 81 bis 96 nach Chr., in Trin-Digg). Zahlreiche historische Belege 
dokumentieren in der Folge seine Existenz. Gegenüber der Variante über Flims und Laax, die 
zwischen ca. 1280 und 1480 eine Blütezeit erlebte, besass der Ruinaultaweg stets den Vorrang 
bis ins ausgehende 18. Jahrhundert. Die einst bewohnten Oertlichkeiten Trin-Digg, Pintrun, 
Conn, Tuora, Las Foppas und Val da Mulin entlang dieser Route bewahren historische Erin
nerungen. Seit dem Einbruch des Industriezeitalters verlor der Weg an Bedeutung, indem er 
nur mehr den lokalen Gewerbebedürfnissen und als Wanderweg diente. 
Der Ruinaultaweg verdient es, im Rahmen der Umsetzung des "Projektes Naturmonument 
Ruinaulta" entsprechend gewürdigt und neu in Erinnerung gerufen zu werden. Wünschens
wert wären Informationstafeln mit sachlich fundierten Erklärungen an den oben genannten 
Oertlichkeiten. Für die notwendig werdenden Vorkehrungen zur Aktualisierung seiner histo
rischen Bedeutung sind denn auch finanzielle Beiträge von Seiten der öffentlichen Hand 
durchaus gerechtfertigt. In diesem Zusammenhang sind sowohl unvollständige Feststellungen 
im "Schweizerischen Inventar der historischen Verkehrswege" (IVS) zu revidieren, als auch 
die darin vorgenommene Strassenklassifizierung zu korrigieren. Ebenso drängt sich eine Neu
beurteilung eines vor kurzem von einem privaten Verein ausgeschilderten, dem Ruinaultaweg 



folgenden, angeblichen "St. Jakobsweges" auf. Dafür gibt es keine historischen Belege; dieser 
ist gemäss Meinung namhafter Bündner Historiker eine reine Erfindung. Deshalb ist die 
Entfernung der dort angebrachten entsprechenden Hinweise und Embleme zu veranlassen. 

Martin Bundi, Dez. 2008. 
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