
Eine unscheinbare, weitläufige 
Gemeinde aus mehreren Dorf-
schaften erweist sich als äusserst 
vielfältig und liefert auf dem 
Gebiet der Topografie, Erwerbs-
struktur, Geschichte, Architektur 
und Kulturgeschichte unzählige 
Einsichten. Gerade die fehlenden 
«Highlights» anderer Orte
ermöglichen dem Besucher die 
vertiefte Sicht in wichtige und 
liebenswerte Details, die den hier 
lebenden Menschen eine lebens-
werte und wertvolle Umgebung 
bieten. Gehen Sie mit uns auf  
die Suche nach den versteckten,  
liebenswerten Highlights von 
Sumvitg, entdecken Sie die 
spannenden Details einer auf den 
ersten Blick völlig unspektakulä- 
ren Gegend, die viel mehr bietet, 
als man denkt. 

Detailinformationen:
Die Führung findet bei jeder Witterung statt.
Auf dieser Tour sind Sie zu Fuss unterwegs, teilweise 
auf einem Feldweg; passendes Schuhwerk wird
daher empfohlen.  
Dauer der Führung beträgt etwa 2½ bis 3 Std.

Bien viadi wünscht
Kultur trifft auf Kulinarik:
«Menu dalla tatta» siehe separaten Flyer.

Gemeinde Sumvitg

erkundet &
erwandert

Agenda:
- 15.07.2016 | ab 10 Uhr

- 27.07.2016 | ab 10 Uhr

- 31.07.2016 | ab 10 Uhr

- 08.10.2016 | ab 10 Uhr

Menschen leben und arbeiten in einer äusserst vielfältigen 
Umgebung – aber alles herrlich unspektakulär

Wanderführung

Kosten:
Erwachsene CHF 15.-
Jugendliche von 10 bis 16 Jahre CHF 5.-
Kinder bis 9 Jahre gratis

Treffpunkt:
Sie werden um 10 Uhr beim Bahnhof Rabius vom 
Wanderführer empfangen. Parkplätze vorhanden.
Anmeldung nicht erforderlich.z

*



Ina vischnaunca sempla e vasta 
che secumpona da plirs vitgs 
semuossa sco fetg varionta e dat 
interessantas envestas quei che 
risguarda la topografia, la struc-
tura economica, la historia, l’ar-
chitectura e la historia culturala. 
Gest la munconza da «highlights» 
dad auters loghens possibilite-
scha als visitaders in’envesta pli 
approfundada en detagls impur-
tonts ed amabels che porschan 
als carstgauns che vivan cheu in 
ambient emperneivel e custeivel. 
Accumpignei nus alla tscherca 
dils puncts culminonts amurei-
vels zuppai da Sumvitg, scuvri ils 
detagls interessants d’ina regiun a 
prema vesta nunspectaculara che 
porscha bia dapli che quei ch’ins 
tratga.

Detagls:
La viseta guidada ha liug da tutt’aura. Vus meis 
a pei, per part sin vias da funs. Nus recumandein 
perquei calzers adattai.
La tura guidada cuoza ca. 2½ tochen 3 uras.

Bien viadi giavischa
Cultura e culinarica:
«Il menu dalla tatta», mirar il flyer separau!

Explorar a pei
 la vischnaunca
da Sumvitg

Agenda:
- 15-07-2016 | dallas 10.00 uras

- 27-07-2016 | dallas 10.00 uras

- 31-07-2016 | dallas 10.00 uras

- 08-10-2016 | dallas 10.00 uras

Ils carstgauns vivan e lavuran en ina regiun fetg varionta 
– tut quei a moda nundetg simpatica e nunspectaculara

Guida da cultura a pei

Cuosts:
Carschi CHF 15.–
Giuvenils da 10 tochen 16 onns CHF 5.–
Affons tochen 9 onns gratuit

Liug da sentupada:
Il guid da viandar beneventa Vus dallas 10.00 uras
alla staziun da Rabius. Parcadis ein avon maun.
Vus stueis buca s’annunziar.z

*


