
Donnerstag, 5.9. Regen, Regen, Regen 

 

Vormittag:   Führung durch das Kloster Disentis 

Nachmittag:  Ausflug nach Andermatt 

 

Bei unserem Kurztrip nach Sedrun Mitte Juli hatte ich auch eine Führung durch das Kloster mit Pater 

Theo und anschliessender Besichtigung des Museums abgemacht. Als wir um 9.16 Uhr mit der Bahn  

von Sedrun nach Disentis fuhren, zeigte sich das Wetter für eine kulturelle Besichtigung genau richtig - 

stark bewölkt mit dunkelgrauem Himmel. 

 

Kurz vor 10 Uhr trafen wir beim Kloster ein, welches majestätisch oberhalb des Dorfkerns thront. Pater 

Theo, ein sprachgewandter Mönch mit zersaustem Haar und Bart, begrüsste uns. Bei der Begrüssung 

sagte er uns, dass wir zwei Örtlichkeiten nicht anschauen könnten - die barocke Klosterkirche, welche 

sich in Restaurierung befindet, und seine Zelle, die sei nicht aufgeräumt. Aufgrund der Bauarbeiten in 

der Kirche beschränkte sich die Besichtigung auf die Krypta - wo hinter Glasscheiben noch Steine des 

ersten Klosterbaus aus dem 6. Jahrhundert sichtbar sind - und das Klostermuseum. 

 

Bei der Einführung im 100 m langen Pfortengang erzählte Pater Theo auch, dass sie - die Benediktiner-

mönche - keine materiellen Werte besitzen. Jene Mönche, die Geld verdienen (z.B. Gymnasiumlehrer, 

Gärtner, Schreiner etc.)  müssten ihr Entgelt vollständig dem Kloster abgeben. Dafür erhalten sie vom 

„Finanzminister“ des Klosters bei Bedarf Geld für den Kauf von notwendigen Gegenstände (z.B. Zahn-

bürste, Schuhe etc.), für einen Ausflug oder auch für Ferien. Die Mönche hätten aber kein Geld zur Ver-

fügung, um sich am Kiosk eine Zeitschrift zu kaufen oder im Restaurant ein Bier zu trinken.  

Das Einführungsgespräch von Pater Theo war interessant, denn er „warf uns nicht nur Zahlen an den 

Kopf“, sondern erzählte uns auch Alltägliches, unstrukturiert, „frei von der Leber weg“, gespickt mit 

einigen amüsanten Anekdoten. Jedenfalls war es nie langweilig und kein Zuhörer schlief dabei ein. 

 

 

 
 

 

Zum Schluss begleitete uns Pater Theo noch ins Museum, wo er sich verabschiedete - Pater Theo hatte 

mir schon bei der Buchung der Führung gesagt, dass er lediglich eine Stunde Zeit hat, denn um 11 Uhr 

musste er noch eine Internatsklasse unterrichten. 

Das Museum besteht aus zwei Abteilungen: aus einer kulturhistorischen mit sakralen Kunstwerken, 

wobei die ältesten Altargeräte, Gewänder und Statuen bis in die Zeit um 1200 zurückreichen und eine 

naturgeschichtliche mit ausgestopften Tieren, Pflanzen, Gesteinen und Mineralien aus der Region 

Surselva. 



Als wir um 11.40 Uhr das Kloster verliessen, regnete es in Strömen. Damit floss die vorgesehene Kurz-

wanderung am Nachmittag buchstäblich „den Bach runter“. Schon am Vorabend hatten einige Natur- 

freunde die Absicht geäussert, heute Nachmittag einen Ausflug nach Andermatt zu unternehmen. Mit  

Ausnahme von Hansruedi und Ursula schlossen sich schliesslich alle diesem Vorhaben an.  

Aufgrund des starken Regens und des zeitweiligen Nebels sahen wir von der Zugfahrt gar nichts. Um 

13.25 Uhr - in Andermatt angekommen - trennten wir 12 Teilnehmer uns in zwei 6er-Gruppen, wobei 

beide Gruppen das gleiche Ziel hatten - möglichst schnell dem strömenden Regen entfliehen und in 

einem geheizten Restaurant Zuflucht finden - den Zmittag hatten wir auch noch nicht gegessen. 

 

Nach dem Mittagessen folgte ein kurzer Spaziergang durch das schmucke Dorf - unverständlich, dass 

die Dorfstrasse nicht autofrei ist - und schauten in einem Sportgeschäft, ob man etwas kaufen kann - 

man kann nicht, denn die Preise sind auf Niveau der Zürcher Bahnhofstrasse. So spazierten wir schon 

frühzeitig zurück zum Bahnhof - wo sich beide Gruppen unabgesprochen wieder trafen - und fuhren 

um 15.28 Uhr wieder zurück nach Sedrun. Es regnete immer noch. 


