
Freitag, 6.9. Endspurt 

 

Disentis Bhf. (1129 m) - Brulf (1027 m) - Rheinuferweg - Disla (1040 m) - oberhalb Kantonsstrasse - 

Faltscharidas (1149 m) - Kapelle Sogn Placi (1132 m) - Disentis Dorf (1143 m) - San Catrina (1225 m) - 

Segnas (1332 m ) - querfeldein - Segnas Station (1274 m)  

  2 Std. 45 Min.    400 m   250 m 

 

Endspurt - einerseits war heute der letzte Tag unserer Ferienwoche, andererseits endete die heutige 

Wanderung mit einem Endspurt. Doch davon weiter unten mehr. 

 

Da Meteo Schweiz auch für Freitag noch Regenschauer - mindestens am Vormittag - voraussagte und 

die Schneefallgrenze bei ca. 2000 m liegen soll, habe ich die für Freitag vorgesehene Wanderung vom 

Schneehüenderstock (2600 m) zum Nätschen (1842 m) abgesagt. Als Ersatz habe ich am Donnerstag-

abend zwei Talwanderungen ausgearbeitet:  

 entweder von der Bahnstation Tschamut-Selva zum Golfplatz, dann über Alpweiden nach Rueras 

und weiter entlang des Rheins nach Sedrun, ca. 2 ½ Std. 

 oder durch den Wald „Uaul da rosas“ nach Dieni, dann weiter nach Rueras und über Wiesen nach 

Sedrun, ca. 2 ¼ Std.  

Bei der Tourenbesprechung am Donnerstag um 18.15 Uhr habe ich die beiden Ersatzwanderungen den 

anderen Teilnehmern vorgestellt. Den Entscheid, welche Wanderung wir effektiv machen werden - je 

nach Nässe und Rutschgefahr - wollte ich erst am Freitag an Ort und Stelle, in Tschamut-Selva treffen.  

 

Aufgrund privater Gründe haben Peter und Ruth sowie Uschi und Carlo am Freitagvormittag die Heim-

reise angetreten.  

 

 
 

Als wir am Freitagmorgen aus dem Hotelfenster schauten, waren die Dächer weiss und die Bäume im 

Wald angezuckert. Und der Blick talaufwärts bestätigte die schlimmsten Befürchtungen - oberhalb von 

1500 m liegt Schnee ! Für mich war sofort klar, dass wir unsere heutige Wanderung von Tschamut-

Selva nach Sedrun nicht machen können - in Tschamut lag Schnee und auch, wenn dieser bald wieder 

schmelzen sollte, wäre es viel zu rutschig und zu dreckig. Also habe ich noch vor dem Frühstück alle 

meine Wandervorschläge studiert und eine 1 ½-stündige Rundwanderung im Talboden von Disentis 

ausgewählt, mit Verlängerungsmöglichkeit nach dem Mittagessen.  

 

Die verbliebenen 10 Naturfreunde fuhren um 10.16 Uhr mit der Matterhorn-Gotthard-Bahn nach 

Disentis. Dabei haben uns einige scheue Sonnenstrahlen beglückt - es blieben die einzigen während 

des ganzen Tages. Allerdings fielen heute auch keine Regentropfen mehr. Um 10.45 Uhr marschierten 

wir vom Bahnhof Disentis los - das Thermometer zeigte nur 3.7° C ! - zuerst auf einer Asphaltstrasse, 

dann durch die Baustelle eines Kiessträsschens abwärts zur Rheinbrücke von Brulf. Auf einem Feldweg 

neben dem Rhein ging‘s danach ¼ Stunde geradeaus, bevor der Weg sanft nach Disla hinaufführte, wo 

ein Wassermühlrad und das achteckige Kirchlein sehenswert waren.  



  
        

Jetzt folgte ein kurzer aber steiler Anstieg zur Autostrasse - die Gruppe fiel dabei weit auseinander, 

vornweg vier Frauen, die vor lauter Schwatzen gar nicht merkten, wie schnell sie rannten. Auf der 

Bergseite der Kantonsstrasse führte ein Waldweg - beidseits wimmelte es von Pilzen - in den Weiler 

Faltscharidas. Nach kurzer Besichtigung des Kirchleins Sogn Placi - Pater Theo hatte uns bei der 

Klosterführung davon erzählt - marschierten wir auf dem Trottoir der Autostrasse in den Dorfkern von 

Disentis. Es war inzwischen 12.15 Uhr, Zeit für den Zmittag in einem Restaurant. 

 

Meine Frage, ob wir noch 1 Stunde bis Segnas weiterlaufen wollen, bejahten alle. So machten wir uns 

um 13.20 Uhr wieder „auf die Socken“ - die Temperatur war inzwischen auf 10° C gestiegen - zuerst 

stetig leicht aufwärts zur Talstation der Luftseilbahn in San Catrina. Etwa 100 m weiter oben sahen wir 

eine Kapelle und genau dort hinauf wies uns der steile Wanderweg. Nochmals folgte ein kurzes Weg-

stück bergauf zu den obersten Ferienchalets von Disentis. Auf Fahrsträsschen und Wiesenwegen liefen 

wir danach abwärts zum Segnas-Bach und nochmals kurz steil aufwärts zum gleichnamigen Dorf. „So 

viele Höhenmeter bergauf wie heute haben wir die ganze Woche nicht gemacht“, meinte Monika - und 

sie hatte sogar Recht. 

 

Eigentlich beabsichtigte ich, die letzte Wanderung mit einem Umtrunk in der Ustria Cresta in Segnas 

ausklingen zu lassen, als Dietmar sagte „der Zug ist gar noch nicht vorbei gefahren, wenn wir uns be-

eilen, erreichen wir ihn noch“. Da die Station Segnas einige hunert Meter weit weg lag, kam jetzt der 

Endspurt. „Komm wir laufen quer durch die Wiese“, rief Ursula und alle hetzten durch die ungemähte 

Wiese Richtung Bahnstation, zuvorderst Ursula und Pina. Plötzlich blieb Ursula stehen - sie hörte den 

Zug nahen und wollte schon aufgeben - aber Pina nahm „die Füsse unter die Arme“ und rannte zur 

Station - geschafft ! Der Zug stand noch da und Pina blockierte die Tür bis nach und nach alle anderen 

den Zug erreichten. Allerdings hatte der Kondukteur auch Nachsicht mit uns, denn er wartete geduldig 

mit dem Abfahrtszeichen, bis wir alle in den Zug eingestiegen waren. So erreichten wir den Bahnhof 

Sedrun um 16.31 Uhr. 

 

Die tägliche Tourenbesprechung um 18.15 Uhr im Stübli des Hotels fiel heute aus - für den morgigen 

Samstag hatte ich kein Programm mehr geplant. 

Als ich abends zum Nachtessen am langen Tisch im rustikalen Restaurant eintraf - alle anderen Natur- 

freunde waren schon anwesend - erhob Hansruedi seine Stimme und dankte mir im Namen aller Teil-

nehmer für die grosse Vorbereitungsarbeit und die problemlos Durchführung der Ferienwoche. Dabei 

überreichte er mir eine Kartonschachtel. Darin lag ein länglicher Gegenstand, unförmig und mit vielen 

Ecken - ich soll ihn nicht fallen lassen, wurde mir gesagt - zudem in viel Zeitungspapier einggepackt, der 

sich als Rauchquarzstein - 15 cm lang, 5 cm hoch und 541 Gramm schwer - entpuppte. Ich war freudig 

überrascht - zuhause hat der Rauchquarzstein einen Platz in unserer Esszimmervitrine gefunden. 

Herzlichen Dank. 


