
A la riva dal Rom
An den Ufern des Roms

Ein Fluss schreibt Geschichte

Die Informationsbroschüre
Eine handliche, illustrierte Broschüre mit einer Wan der   -
karte und einer genauen Wegbeschreibung begleitet Sie 
auf Ihrer Entdeckungsreise. Nach Themenschwerpunk-
ten geordnet, bietet sie viel Wissenswertes über Flora 
und Fauna, zur Kultur und zur wechselvollen Geschichte 
des Roms.

Mit Hilfe der Broschüre können Sie sich je nach Aus-
gangs ort und Interesse Ihre Route zusammenstellen 
und die Plätze auswählen, wo Sie rasten und verweilen 
möchten. Die vielseitigen Informationen lassen sich gut 
auf Zwischenhalten nachlesen.

Bezug: Die Broschüre können Sie bei den Tourismus-
Büros, den Poststellen oder in Ihrem Hotel beziehen.

Preis:  SFr. 15.–

www.biosfera.ch
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Val Müstair
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Entdecken Sie den Rom!
Der Rom ist einer der schönsten Schweizer Haupt tal-
fl üsse. Kein Kraftwerk hemmt seinen Lauf, seine präch-
tigen Auen blieben weitgehend unberührt oder wurden 
in neuerer Zeit aufgewertet. Grosszügige Flussraum-
aufwei tungen gaben ihm sein ursprüngliches Bett auf 
weiten Strecken wieder zurück.

An den natürlichen Ufern keimt neues Leben. So fi ndet 
die heimische Bachforelle wieder einen idealen Lebens-
raum. Und eine faszinierende Flora ist da zu entdecken. 

Damit Sie den Rom auf eigene Faust entdecken können, 
hat die Biosfera Val Müstair mit Unterstützung von Pro 
Natura Graubünden den signalisierten Themenpfad «A 
la riva dal Rom – An den Ufern des Roms» und als Wan-
derbegleiter eine reich illustrierte und handliche Infor-
mationsbroschüre geschaffen.

Der Themenpfad   
Die Wanderung auf dem Themenpfad beginnt an der 
Quelle des Roms in Tschierv und führt bis zur italienischen 
Grenze. Sie kommen an Flachmooren vorbei, wandern 
natürlichen Flussufern entlang, überwinden Steilstufen 
des Baches und erleben geheimnisvolle, elfenbewohnte 
Auen. Wenn Sie wissen wollen, woher das Quellwasser 
kommt, steigen Sie hinauf zu den Dolinen der Alp da Munt 
und von dort zum Quellgebiet hinunter.

Ziehen Sie es vor, den Fluss in der Nähe Ihres Ferien- 
oder Wohnortes aufzusuchen? Kein Problem. Sie können 
den Themenpfad «A la riva dal Rom» an verschiedenen 
Einstiegsorten beginnen. Ein anderes Mal können Sie tal-
auf- oder talabwärts einen neuen Wegabschnitt unter die 
Füsse nehmen.

Achten Sie auf die kleinen blauen Wegweiser «A la riva 
dal Rom», die zusammen mit den gelben Wanderwegwei-
sern oder an halbhohen Pfl öcken angebracht sind.

Wissenswertes
Der Themenpfad «A la Riva dal Rom» ist ein Ver gnü gen 
für Gross und Klein: leicht zu bewältigen, mit vielen 
Rastmöglichkeiten, zwei Spielplätzen mit Feuer stellen 
direkt am Wasser (in Valchava und Müstair) und 
mehreren Gaststätten in den Dörfern unweit der Route. 

Empfehlenswert sind gutes Schuhwerk und Reserve-
kleider für Kinder, die gerne am Wasser spielen.

Der Weg ist von der Quelle bis zur Landesgrenze rund 
14 km lang, weist wenige Steigungen auf und kann in 
jedem Dorf unterbrochen werden.


