
Wanderungen im Calancatal ab Bodio-Cauco 
  
Herzlich willkommen im wunderschönen, wilden Calancatal!  Wenig Verkehr, unberührte 
Natur und eine einzigartige, ursprüngliche Kultur: Ein idealer Ort zum entspannten Sein, 
Entdecken und genussvollen Wandern.  
 
Folgende vier Wanderungen können wir ab Bodio-Cauco wärmstens empfehlen: 
  
Wanderung der Calancasca entlang: 
Durch das Calancatal rauscht der Fluss “Calancasca”, der zu schönen Spaziergängen am Ufer 
und an warmen Tagen zum erfrischenden Baden einlädt.  

 
Von Bodio-Cauco aus wandern wir dem 
Fluss entlang durch schöne 
Auenlandschaften und Waldabschnitte 
von Dorf zu Dorf Richtung Arvigo oder in 
die andere Richtung nach Augio/ oder 
noch weiter nach Rossa. Unterwegs laden 
verschiedene Feuerstellen zum Picknick 
und Verweilen am Fluss ein.  
 

Calancasca 

 
Zurück nach Bodio-Cauco lassen wir uns gemütlich vom Postauto chauffieren. 
 
Zeitaufwand: Unterschiedlich, je nachdem wie weit man gehen möchte. Halbtages- bis 
Tagesausflug. Schwierigkeitsgrad: Einfach. 
 
 
Wanderung via Landarenca zum Wasserfall (1380m) und zurück nach Bodio-Cauco: 
Von Bodio-Cauco aus gelangen wir in ca. 30 Minuten dem Fluss entlang zum Dorf Selma, wo 
uns die Seilbahn hoch nach Landarenca führt - Ein hübsches, ursprüngliches Bergdorf. Hier 
nehmen wir rechts ab der Seilbahnstation den Wanderweg rauf Richtung Lego und folgen 
danach den Wegweisern Richtung Cavaionc. Lego und Cavaionc sind alte Maiensäss-
Siedlungen und je nach Jahreszeit treffen wir 
hier neugierige, weidende Ziegen an.  
 
Ab Cavaionc folgen wir dem Wegweiser/der 
Tafel „Cascata“ hinauf bis zum Waldrand, 
überqueren dort eine kleine Brücke und 
gelangen dann zum im Wald versteckten, 
mystischen Wasserfall, wo wir uns ein 
verdientes Erfrischungsbad gönnen dürfen. 
Wieder zurück in Cavaionc wandern wir von da 
aus direkt runter nach Bodio-Cauco. 

 Landarenca 
 
Zeitaufwand: ca. 4 Stunden (ohne Pausen), Tagesausflug. Schwierigkeitsgrad: Mittel. 



Wanderung via Landarenca auf die Alpe Piöv di Fiori (1853m) und zurück nach Bodio: 
Von Bodio-Cauco aus gelangen wir in ca. 30 Minuten dem Fluss entlang zum Dorf Selma, wo 
uns die Seilbahn hoch nach Landarenca führt - Ein hübsches, ursprüngliches Bergdorf. Ab 
Landarenca nehmen wir ab der Seilbahnstation den Weg links durch das Dorf und folgen am 
Dorfende zuerst den Wegweisern Richtung Pian (farbenprächtige Wiesen) und später nach 
Boliv (alte Ställe). Von da aus folgen wir den Wegweisern Richtung Piöv di Fiori.  
 

Die Wanderung hoch zur Alp führt uns durch 
einen Wald mit immer wieder faszinierenden 
Ausblicken auf Berge und Tal. Kurz vor 
Erreichen der Alp lädt ein wunderschöne 
Ebene namens Stabc Vec zum Verweilen am 
Bachufer ein. Danach gelangen wir nach 
einem kurzen Aufstieg hoch zur Ziegenalp 
Piöv die Fiori, die in den Sommermonaten 
von unzähligen Geissen bewohnt wird. Von 
der Alp Piöv di Fiori folgen wir den 
Wegweisern runter Richtung Cauco, Agher, 
Masciadone. Ab Masciadone aus gelangen 
wir direkt zurück runter nach Bodio-Cauco. 

Alp Piöv di Fiori 

 
Zeitaufwand: ca. 6 Stunden (ohne Pausen), Tagesausflug. Schwierigkeitsgrad: Schwierig. 
 
 
Wanderung via Arvigo zum Kraftort Braggio (1293m) und zurück nach Bodio-Cauco 
Von Bodio-Cauco wandern wir in ca. 60 Minuten auf einem abwechslungsreichen Weg 
immer dem Fluss entlang via Selma zum Dorf Arvigo. Von hier aus bringt uns die Seilbahn 
hoch nach Braggio - Kraftort und Sonnenterrasse zugleich. In Braggio gibt es gute 
Einkehrmöglichkeiten und es lohnt sich ein Stopp zum Sonne tanken und Verweilen. Ab der 
Seilbahnstation nehmen wir den Weg nach links und folgen dem Strässchen und den 
Wegweisern durchs Dorf Richtung Cauco. Bald ist das Dorfende erreicht und der Weg führt 
uns nun über wunderschöne Wiesen und durch Wälder runter nach Cauco und von da aus 
zurück nach Bodio-Cauco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Blick auf Braggio 

 
Zeitaufwand: ca. 4 Stunden (ohne Pausen), Tagesausflug. Schwierigkeitsgrad: Einfach/Mittel. 



Natürlich gibt es im Calancatal noch viele weitere, tolle Wanderungen verschiedenen 
Schwierigkeitsgrades zum Entdecken - Von einfachen Wanderungen bis hin zu 
herausfordernden Hüttentouren.  
 
Wir empfehlen zur Lektüre diesen wunderbaren, praktischen Wanderführer, den wir euch 
während eures Aufenthalts bei uns im Calancatal sehr gerne ausleihen.  
 
https://www.orellfuessli.ch/shop/home/rubrikartikel/ID2864865.html?ProvID=10917751 
 

Alle oben beschrieben Wandervorschläge werden in etwas abgeänderter Form in diesem 

Buch ebenfalls ausführlich beschrieben. 

 

Und natürlich geben wir euch bei uns vor Ort sehr gerne weitere Auskünfte, helfen euch bei 

der Vorbereitung der Wanderungen und statten euch mit Wanderkarten aus. 

Cari saluti von der Zentrumsleitung 

Sandra Glaus & David Riedener 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa del Pizzò in Bodio-Cauco 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Zelten auf der Mondawiese in Bodio-Cauco 

https://www.orellfuessli.ch/shop/home/rubrikartikel/ID2864865.html?ProvID=10917751

