
2. Tappa Curaglia (Mutschnengia)-Acquacalda
La seconda tappa, il cuore dell’intera escursione, prende il via con 
l’attraversamento del ponte sospeso di Mutschnengia. Salendo verso 
il passo si attraversa Platta – che per secoli è stata la capitale poli-
tica della valle – Pardé, Fuorns e Sogn Gions. Prima di giungere al 
passo s‘incontra l’alpe e la cappella di Sogn Gagl, luogo di pellegri-
naggio durante tutto il medioevo.
Ai piedi della diga del lago di Sta. Maria, costruita tra il 1964 e 
1968, si trova l’alpe di Stgegia, che appartiene al patriziato di Don-
gio, sul versante ticinese.
Sul passo del Lucomagno svetta l’ospizio di Santa Maria. La discesa 
verso Acquacalda procede costeggiando le sorgenti del Fiume 
Brenno, lungo un interessante sentiero naturalistico che attraversa 
la cembreta di Selvasecca, il più grande bosco di pino cembro al 
sud delle alpi.

 6.5 ore di cammino, 25 km, 900 M di dislivello positivo

3. Tappa Acquacalda-Olivone
Da Acquacalda si scende verso l’alpe di Pian Segno e si costeggia 
il Brenno fino a Böcc di Scar, dove l’antico sentiero, con le sue 
pietre levigate dall’usura, è ancora ben conservato e visibile. 
La discesa verso i piani di Campra, nel cuore della natura, 
è percorribile senza difficoltà. A Campra, oltrepassato il centro 
nordico, si costeggia un’importante torbiera protetta fino a Pü e si 
prosegue per Camperio, dove l’ospizio testimonia la storia secolare 
del Passo del Lucomagno.
La Discesa per Olivone prosegue attraverso Sommascona, fino a 
Olivone, la meta finale del viaggio che con il suo Sosto, il Museo 
«Ca da Rivöi» e le sue belle ville merita senz‘altro una visita.

 3.5 ore di cammino, 12 km, 900 m dislivello negativo

1. Tappa Disentis-Curaglia (Mutschnengia)
Dalla stazione di Disentis ci si reca a Salaplauna (10 min), presso le 
stalle del monastero dei Benedettini di Disentis, dove ha sede anche 
il Center Sursilvan d’agricultura, punto di partenza dell’escursione.
Da qui si attraversa il centro di Disentis, per poi incamminarsi 
lungo il versante orografico sinistro del Reno di Medel. Dopo aver 
attraversato il Reno anteriore si raggiunge Mompé Medel. Guada-
gnando quota si arriva a Vergera, dove una scultura raffigurante 
i tre giovani di Emmaus accoglie gli escursionisti, ricordando i 
viandanti che in passato attraversavano il Lucomagno. Giun-
ti a Mutschnengia si scende a valle per raggiungere Curaglia, il 
villaggio più grande dalla valle di Medel, con la sua chiesa di San 
Nicolao (Sontga Clau) il cui altare maggiore, risalente al 1520, meri-
ta senza dubbio una visita. A Curaglia vi è la possibilità di dedicarsi 
a diverse attività e escursioni (vedi packages separati).

 3 ore di cammino ca., 9 km, 500 m di dislivello positivo

La ViaLucmagn parte da Disentis e raggiunge Olivone in tre tappe, 
attraversando il passo del Lucomagno. Questo itinerario è stato 
ideato per essere percorso a piedi, ma con alcune modifiche del 
tracciato può essere anche affrontato in bicicletta. Il trekking può 
essere svolto anche da Olivone a Disentis/Mustér, nella direzione 
opposta.

ViaLucmagn –

Eine begeisternde Reise zwischen 

Norden und Süden
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5Disentis, il punto di partenza con il monastero sullo sfondo 5La cappella di Sogn Gagl3 Le capre dell‘Alp Puzzetta  5 Scendendo verso Sommascona

ViaLucmagn –

Un appassionante viaggio

tra Nord e Sud

www.vialucmagn.ch 

Periodo
La ViaLucmagn è praticabile da metà giugno fino a fine ottobre. 
Il rientro con l’Autopostale da Olivone a Disentis è possibile solo 
fino a metà ottobre (consultare gli orari prima della partenza!).

Sentieri
L’escursione proposta si snoda lungo sentieri interamente segna-
lati. Sul versante Nord il percorso è arricchito da una segnaletica 
dedicata, con descrizioni dettagliate dei luoghi. Sul versante Sud il 
percorso è indicato dalla segnaletica gialla «sentiero Lucomagno».

Equipaggiamento
Si consiglia un’accurata pianificazione e un adeguato equipaggia-
mento per l’escursionismo, completo di scarpe adatte, protezione 
dalle intemperie e carte topografiche in scala 1:25’000.

Tempi dell’escursione
I tempi dell’escursione riportati sono indicativi e non comprensivi 
di pause di ristoro o di visita.

Assicurazione
L’escursione avviene su propria responsabilità. L’eventuale assicu-
razione è a carico dell’escursionista.

Itinerari culturali della Svizzera
La ViaLucmagn è parte del progetto «itinerari culturali della Svizzera» 
che, tramite il perfetto restauro delle vie storiche e il loro uso turistico, 
contribuisce alla costante salvaguardia del paesaggio culturale. 
Oculate proposte in ambito culturale, agricolo e turistico trasformano 
questi viaggi in un evento memorabile per i sensi e per lo spirito.

La Via Maestra, che porta dal monastero dei Benedettini di Disentis 
(GR) a Olivone (TI), attraverso il passo del Lucomagno, è un itinera-
rio antico che in passato rivestiva un valore strategico, economico, 
politico e religioso. Rispetto agli altri passi alpini risultava partico-
larmente praticabile e di facile accesso; fu per questo motivo che, 
nell’antichità e nel medioevo, conobbe fama e fortuna.

Il suo nome indica la presenza di un bosco (lucus) grande o sacro. 
Sorge però spontanea una domanda: dove sono gli alberi? Attorno 
all’anno Mille sono stati tagliati per fare posto ai pascoli. Anche 
sopra i 1800 m.s.m. ogni metro quadro aveva un suo uso, una sua 
economia. Oggi troviamo testimonianza di questo bosco nella cem-
breta di Selva Secca, nel cuore dell’itinerario.

Sull’intero percorso, nel lastricato del sentiero, nell’architettura 
rurale, nei numerosi edifici di culto, nelle innumerevoli alpi, 
nel paesaggio plasmato dall’uomo e dal suo bestiame, ritroviamo 
le tracce di questo passato illustre. L’influenza dei Benedettini 
di Disentis, le tracce del pellegrinaggio, l’economia del latte e del 
formaggio, l’arrivo della modernità con le nuove strade e la diga 
di Santa Maria ci accompagnano lungo tutto il percorso.

Ma la ViaLucmagn non è solo un itinerario culturale. È soprattutto 
un viaggio da Nord a Sud, e viceversa, dai climi freschi dei Grigioni 
alle miti temperature del Canton Ticino, dalle capre alle mucche, 
dai Capuns agli Gnocchi, dal Sursilvan al dialetto bleniese, 
dai tetti in legno a quelli in piode. ViaLucmagn, in soli tre giorni, 
offre un’immersione totale nella multiculturalità del Parc Adula.

5 Böcc di Scar, le pietre levigate dal tempo e dai passi
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1. Etappe: Disentis/Mustér-Curaglia (Mutschnengia) 
Vom Bahnhof Disentis/Mustér aus gehen wir nach Salaplauna (10 
Min.) zu den Ställen des Benediktinerklosters von Disentis/Mustér. 
Dort befi ndet sich das Center Sursilvan d’Agricultura (Landwirt-
schaftsverein), Ausgangspunkt unserer Wanderung. 
Wir durchqueren das Zentrum von Disentis/Mustér und bewegen 
uns entlang des linken Ufers des Medelser Rheins. Nach der Über-
querung des Vorderrheins sind wir in Mompé Medel. 
Mit zunehmender Höhe erreichen wir Vergera, wo eine Skulptur mit 
drei Männern von Emmaus die Wanderer willkommen heisst. 
Sie erinnert an die Reisenden, die einst den Lukmanier überquerten. 
In Mutschnengia angekommen, wandern wir ins Tal hinab nach 
Curaglia, dem grössten Dorf im Medelsertal. 
Die Kirche Sontga Clau (St. Nicolaus) mit ihrem Hauptaltar aus 
dem Jahre 1520 ist einen Besuch wert. Von Curaglia aus können 
verschiedene Aktivitäten und Exkursionen unternommen werden 
(siehe separate Reisevorschläge).

 3 Stunden Wanderung ca. 9 km, Höhenunterschied/Steigung 500 m

Die ViaLucmagn beginnt in Disentis/Mustér und führt in drei 
Etappen nach Olivone. Dabei überquert sie den Lukmanierpass. 
Die Route ist als Wanderweg gedacht, eignet sich aber mit ein paar 
Umwegen auch als Radweg. Die ViaLucmagn kann auch in der 
Gegenrichtung von Olivone nach Disentis/Mustér begangen werden.

2. Etappe: Curaglia (Mutschnengia)-Acquacalda
Die zweite Etappe, das Herzstück der Wanderung, beginnt mit der 
Überquerung der Hängebrücke in Mutschnengia. Beim Aufstieg 
zum Pass durchqueren wir zuerst Pali und Platta – die langjährige 
politische Hauptstadt des Tals. Etwas weiter oben in Pardé befi ndet 
sich die dem Schutzpatron der Pestkranken, dem Heiligen Rochus, 
gewidmete Kapelle. Von Fuorns aus sieht man die Alp Puzzetta, 
die von 1583 bis 1890 in Tessiner Besitz war. Die Alp mit ihrer neu 
gebauten Alphütte bietet im Rahmen des Bergwaldprojekts während 
der Sommerzeit Platz für über 200 Ziegen. In Sogn Gions lohnt 
es sich, einen Blick in das Val Cristallina zu werfen. Von dort aus 
brachten die Medelser grosse Mengen Bergheu zur Winterfütterung 
des Viehs ins Tal. Bevor wir den Pass erreichen, gelangen wir zur 
Alp Sogn Gagl mit ihrer Kapelle. Diese war, zusammen mit dem 
Hospiz von Santa Maria, während des Mittelalters ein wichtiger 
Wallfahrtsort. Am Fusse des zwischen 1964 und 1968 erbauten 
Staudamms Santa Maria fi nden wir die Alp Stgegia, die dem Patri-
ziat von Dongio auf der Tessiner Seite gehört.
Auf dem Lukmanierpass steht das Hospiz Santa Maria. Das ur-
sprüngliche Gebäude, das im Jahr 1374 erbaut wurde, wo sich jetzt 
der See befi ndet, war ebenfalls ein Wallfahrtsort.
Der Abstieg nach Acquacalda verläuft entlang des Brenno Flusses, 
führt an den Alpwirtschaften Croce del Lucomango und Pertusio 
vorbei und durch den Arvenwald von Selvasecca, dem grössten 
seiner Art auf der Alpensüdseite. 

 6.5 Stunden Wanderung, 25 km, Höhenunterschied/Steigung 900 m

 5 Curaglia5 Hängebrücke in Mutschnengia
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Wandersaison 
Die ViaLucmagn ist, je nach Witterung, von Mitte Juni bis Ende 
Oktober begehbar. Die Rückfahrt mit dem Postauto von Olivone 
nach Disentis/Mustér ist nur bis Mitte Oktober möglich.

Wanderwege
Die vorgeschlagene Wanderung verläuft durchwegs auf markierten 
Wanderwegen. Auf der Nordseite ist die Route speziell ausge-
schildert. Auf der Südseite ist die Route mit den gelben Schildern 
«Sentiero Lucomagno» markiert.

Ausrüstung
Eine sorgfältige Planung, sowie eine angemessene Wanderaus-
rüstung und topographischen Karten (Massstab 1:25‘000) sind zu 
empfehlen.

Wanderzeiten
Die angegebenen Wanderzeiten sind unverbindlich.

Versicherung
Die Wanderung erfolgt auf eigene Verantwortung. Versicherungen 
sind Sache des Wanderers.

Kulturwege Schweiz
Die ViaLucmagn ist Teil des Projekts «Kulturwege Schweiz», das 
durch die Restaurierung und touristische Nutzung der historischen 
Wege einen wichtigen Beitrag zum nachhaltigen Schutz der Kul-
turlandschaft leistet. Sorgfältig organisierte Angebote im kultu-
rellen, landwirtschaftlichen und touristischen Bereich verwandeln 
diese Reisen in ein unvergessliches Erlebnis für Geist und Sinne.

 

3. Etappe: Acquacalda-Olivone
Von Acquacalda steigen wir hinab Richtung Alp Pian Segno und 
begleiten den Brenno bis nach Böcc di Scar. Dort ist der alte Weg 
mit seinen abgenutzten Pfl astersteinen noch gut erhalten und 
sichtbar. Der Weg zu den Ebenen von Campra, inmitten der Natur, 
freilebendem Vieh und Haustieren, ist ohne Schwierigkeiten mach-
bar. In Campra läuft man am nordischen Sportzentrum vorbei und 
gelangt zu einem wichtigen, geschützten Hochmoor, dann nach 
Pü und weiter nach Camperio, dessen Hospiz die jahrhundertealte 
Geschichte des Lukmanierpasses bezeugt.
Weiter führt der Abstieg nach Olivone durch Sommascona, wo ein 
Fresko der Madonna della Cintola des Antonio Biucchi von Castro 
die Hauptfassade des Oratoriums der Santa Maria delle Grazie 
schmückt. Olivone, das Endziel unserer Wanderreise, ist, mit seinem 
Sosto, dem Museum «Ca da Rivöi» und seinen schönen Villen, 
durchaus einen Besuch wert.

 3.5 Stunden Wanderung, 12 km, Höhenunterschied/Abstieg 900 m

Nationale Partner:

 3 Stall in Sogn Gions  5 Die Arven von Selvasecca

Der Saumweg, der vom Benediktinerkloster Disentis/Mustér über 
den Lukmanierpass nach Olivone führt, ist ein uralter Weg. Er be-
sass schon in der Vergangenheit strategische, wirtschaftliche, politi-
sche und religiöse Bedeutung. Im Vergleich zu anderen Alpenpässen 
war er besonders gut begehbar und leicht zugänglich. Aus diesem 
Grund genoss die ViaLucmagn in der Antike und im Mittelalter 
Ruhm und Reichtum.

Im Namen klingt die Existenz eines grossen oder heiligen Waldes 
(lucus) mit – doch wo sind die Bäume dieses Waldes geblieben? 
Sie wurden bereits um das Jahr 1000 gefällt, um Weidefl ächen zu 
gewinnen. Heute bezeugt der Arvenwald von Selvasecca, im Herz-
stück des Wanderwegs, die Existenz des ehemaligen Waldes.

Auf der gesamten Route lassen sich Spuren der Vergangenheit 
entdecken: an den Pfl astersteinen des Weges, der ländlichen Archi-
tektur, den zahlreichen Kirchen und Kapellen, den vielen Alpen und 
nicht zuletzt in der von Mensch und Vieh gestalteten Landschaft. 
Die Region ist geprägt vom Einfl uss der Disentiser Benediktiner, der 
Wallfahrt sowie der Käsewirtschaft. Die Spuren der Moderne fi nden 
wir mit den neuen Strassen und dem Damm von Santa Maria.

Die ViaLucmagn ist allerdings nicht nur ein Kulturpfad. Sie ist eine 
eigentliche Reise vom Norden in den Süden, vom kühlen Klima 
des Graubünden zu den milden Temperaturen des Tessins, von den 
Ziegen zu den Kühen, von Capuns zu Gnocchi, vom Sursilvan zum 
italienischen Dialekt des Bleniotals, von den Holz- zu den Steindä-
chern. Dank der ViaLucmagn kommen wir in nur drei Tagen in den 
Genuss der Multikulturalität des Parc Adula.

Curaglia

Sogn Gions

Acquacalda

Olivone

Hospezi Santa Maria

Disentis/Mustér
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