
Mittwoch, 4.9. „über Stock und Stein“ 

 

Cuolm da Vi (2206 m) - Gendusas Dadens (2342 m) - Lai Alv (2486 m) - Gendusas Dado (2208 m) -  

Lag da Tgauns (2025 m) - Caischavedra (1861 m) 

  3 Std. 15 Min.    300 m   640 m 

 

Für Mittwoch war herrliches Spätsommerwetter angesagt, weshalb ich alle Teilnehmer am Dienstag 

bat, sich zu überlegen, ob wir zum Tomasee marschieren - gemäss Tagesprogramm - oder ob wir die 

am Montag ausgefallene Panoramawanderung von Luftseilbahn zu Luftseilbahn machen wollen. Nach 

Rücksprache bei der Wildkräuterfachfrau Priska am Dienstag war für mich klar, dass die Wanderung 

zum Tomasee nicht in Frage kommt, denn der Aufstieg zum Tomasee führt in einer steilen Flanke um 

eine Felsnase herum, wo der Weg zwar gut begehbar und mit Drahtseilen gesichert sei, wo aber Tritt-

sicherheit und Schwindelfreiheit erforderlich ist.  

Bei der Tourenbesprechung am Dienstag um 18.15 Uhr habe ich den anderen Teilnehmern meinen 

Entscheid erklärt - sie hatten viel Verständnis dafür. Gleichzeitig hatte ich Uschi und Ruth mitgeteilt, 

dass sie die Bergwanderung nicht mitmachen können - sie ist zu anstrengend - worüber beide doch 

etwas enttäuscht waren. 

 

Um 9.20 Uhr liefen 12 Naturfreunde vom Hotel los, hoch zur Talstation der neuen Luftseilbahn ober- 

halb von Sedrun. Gut, dass wir frühzeitig dort eintrafen, so konnten wir noch am Fenster stehen oder 

sitzen, denn die Luftseilbahn war schliesslich fast voll belegt. Um 10.00 Uhr schwebte die Luftseilbahn 

los, um 10.15 Uhr waren wir oben, bei der Bergstation auf Cuolm da Vi, wo wir zuerst die prächtige 

Aussicht genossen und das Panorama in Farbfötelis festhielten. Das Wetter zeigte sich von der besten 

Seite, herrlicher Sonnenschein, tiefblauer Himmel und warme Temperatur. 

 

Von Cuolm da Vi marschierten wir zuerst auf einem Kiessträsschen aufwärts zur Hochebene Gendusas 

Dadens mit einem schönen Seelein, wo wir eine erste Pause einlegten.  

 

 

   
     

Jetzt wurde es steil und steinig. Der markierte Wanderweg wies uns durch eine Geröllhalde an den 

Fuss eines Felsens, sehr mühsam zum Laufen. Hansruedi und Ursula hatten genug und kehrten schon 

am Anfang der Geröllhalde um - sie nahmen das weiter unten führende Strässchen nach Gendusas 

Dado. 

 

Vom Fuss des Felsens stieg der schmale Wanderweg in einem steilen Abhang über grosse Steine und 

mit hohen Tritten fast in der Vertikalen hinauf auf den Felsen. Wir verbliebenen 10 Naturfreunde 

kraxelten hoch - teilweise mussten wir die Hände zur Hilfe nehmen - schnauften wie alte Hürlimann-

pferde und schwitzten wie in der Sauna. Nach 20 Minuten mit fast 150 Höhenmetern waren wir oben -

die Znünipause war verdienter Lohn.  

 



   
 

 

Dabei wäre es so einfach gewesen, den Wanderweg von Gendusas Dadens  weiter in den Talkessel und 

auf einem Strässchen auf den Felsen hoch zu führen, sodass alle Leute den Felsen problemlos erklim-

men könnten.  

 

Bald ging es auf einem guten Wanderweg, nur noch leicht ansteigend, weiter zur Sesselliftstation Lai 

Alv. Kurz danach kam eine Wegverzweigung: geradeaus hätte ein Bergweg entlang einer steilen Gras-

flanke - teilweise mit Drahtseilen gesichert - auf den Aussichtspunkt La Muotta geführt - einige von uns 

juckte es, diesen Weg einzuschlagen. Mit Rücksicht auf die weniger berggängigen und nicht schwindel-

freien Teilnehmer schlugen wir aber den kiesigen, steilen Weg abwärts ein, welcher uns in ½ Stunde 

nach Gendusas Dado runterführte. Und hier sassen auf einem Stein neben dem Bergbach Hansruedi 

und Ursula beim Mittagessen. Es war auch für uns Zeit - 12.40 Uhr - für den Zmittag. 

 

Nach ½ Stunde studierten wir den Wanderwegweiser in unmittelbarer Nähe des Picknickplatzes: 

direkter Abstieg nach Caischavedra in 35 Minuten - diesen Weg nahmen Hansruedi und Ursula - oder 

Umweg via Lag da Tgauns nach Caischavedra in 1 Stunde. Wir entschieden uns für den längeren Weg. 

Ein herrlicher, aber schmaler Bergweg führte in einer Bergflanke mitten durch tausende Heidelbeer-

stauden leicht abwärts zu einer Wegkreuzung beim Lag da Tgauns. Hier mussten wir uns nochmals 

beraten: einerseits hätte man in 20 Minuten zum Lag Serein aufsteigen und von dort in 1 Stunde nach 

Caischavedra absteigen können, andererseits zeigte der Wanderwegweiser für den direkten Abstieg 

nach Caischavedra 30 Minuten an. Die grosse Mehrheit war für den kürzeren Abstieg, welcher wieder 

durch die steile Begflanke zurück ging - einfach 150 Höhenmeter tiefer als vorher. 

 

 

 
 

 

 



Um 14.25 Uhr trafen wir auf Caischavedra bei der Bergstation der Luftseilbahn ein - auf der Terrasse 

sassen Hansruedi und Ursula vor leeren Gläsern. Wir genehmigten uns auch ein kühles Getränk und 

erholten uns im Schatten von der recht anstrengenden, stets der prallen Sonne ausgesetzten Berg-

wanderung. 

Die Luftseilbahn brachte uns um 15 Uhr runter nach Disentis-San Catrina. Noch fehlte ein 10-minütiger 

„Spurt“ zur Bahnstation Acla da Fontauna, bevor wir mit der Matterhorn-Gotthard-Bahn zurück nach 

Sedrun fuhren. 

 

 

 

 


