
Distanz: 4.8 km (Teilstücke 2 km bzw. 2.8 km) 

Name: Dammweg Vals
Beginn und Ende: PostAuto-Haltestelle  
Vals Post (1’250 m ü. M.)
Bemerkung: Weg kann schneebedeckt sein

Höhendifferenz: +/– 28 m  

Dauer: 1 h 20 min, Verlängerung 15 min, 
Abkürzungen ca. 40 min

min

Beschreibung: Der gemütliche Spazier-
gang führt Sie quer durch das Dorf und 
bietet verschiedene Möglichkeiten zum 
Abkürzen und Verlängern. Gestartet wird 
bei der PostAuto-Haltestelle Vals Post. 
Nach wenigen Metern taleinwärts über-
queren Sie die steinerne Dorfbrücke und 
gelangen auf den Dorfplatz, von wo aus  
es bis zur nächsten Brücke quer durchs 
Dorf taleinwärts geht. Vor dieser Brücke 
biegen Sie rechts ab auf den Dammweg, 
der Sie entlang des Valserrheins zurück 
zur steinernen Dorfbrücke bringt. Wieder 
bei der Dorfbrücke angelangt, geht es 
weiter geradeaus dem Wasser entlang, 
vorbei an einer kleinen Fussgängerbrücke, 
bis nach Gäud am anderen Ende des  
Dorfes. In Gäud bei der Holzbrücke  
wechseln Sie die Flussseite und spa- 
zieren auf der anderen Seite wieder  
zurück zum Ausgangspunkt. 

Varianten: Zu Beginn bei der steinernen 
Dorfbrücke können Sie den Spaziergang 
verkürzen, indem Sie entweder nur den 
ersten Teil des Spaziergangs (vom Dorf-
platz taleinwärts) oder nur den zweiten 
Teil (talauswärts bis Gäud) machen. Auf 
dem zweiten Teil können Sie zudem die 
Flussseite bereits bei der kleinen Fussgän-
gerbrücke wechseln und von da direkt zu-
rück zur PostAuto-Haltestelle spazieren. 
Wer den Spaziergang hingegen verlängern 
möchte, folgt in Gäud den Markierungen 
des Vita Parcours, der durch das kleine 
Wäldchen führt, bevor er sich wieder auf 
den Rückweg in Richtung Dorf macht.

Verpflegung: Bäckerei Peng bei der Post-
Auto-Haltestelle, verschiedene Restau-
rants auf dem Dorfplatz und Hotel Rova-
nada bei der kleinen Fussgängerbrücke 
auf dem Weg nach Gäud.

Tipp: Machen Sie in Gäud einen Abstecher 
auf dem Weg des Vita Parcours zum rau-
schenden Wasserfall.

Entlang dem Vallerrhi  
quer durchs Dorf
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