
Montag, 2.9. Glacier-Express inklusive 

 

Sedrun (1405 m) - Bugnei (1431 m) - Mumpé Tujetsch (1391 m) - Segnas (1332 m) - Fontauna/     

Hotel Catrina Lodge (1225 m) - Disentis Dorf (1143 m) - Disentis Bhf. (1129 m) 

  2 Std. 45 Min.    120 m   390 m 

 

Die Entscheidung am Sonntagabend, welche Wanderung wir am Montag machen wollen, war nicht 

einfach. Der Niederschlagsradar zeigte kein Regen, Sandra Boner von SRF-Meteo sagte aber Regen-

schauer bis am Nachmittag voraus. Schliesslich vertraute ich Sandra Boner, weshalb ich „nur“ eine 

Talwanderung auf das Programm setzte. 

 

Am Montagmorgen zeigte sich der Himmel bewölkt mit Nieselregen. Kurz vor 10 Uhr war Abmarsch. 

Während Uschi und Ruth zum Bahnhof Sedrun hochliefen um den Zug nach Mumpé Tujetsch zu er-

reichen, marschierten die anderen 12 Naturfreunde vom Hotel los, zuerst der Strasse entlang bis zum 

Dorfende, dann auf einem Wiesenweg hoch zum Bahngleis und über den Bahnviadukt nach Bugnei. In 

stetigem Auf und Ab führte der Wanderweg angenehm - auch der schwache Nieselregen störte nicht - 

nach Mumpé Tujetsch. Hier warteten Uschi und Ruth auf uns.  

 

 

     
 

 

Anschliessend - jetzt waren alle 14 Teilnehmer zusammen - mühten wir uns auf einer dreckigen, sich 

im Bau befindlichen Strasse abwärts nach Segnas - der Baggerführer machte eine kurze Pause, damit 

wir vorbei konnten. Hier zeigte der Wanderwegweiser quer durch das Dorf, vorbei an der Fleisch- 

trocknerei Sialm - Familie Fedrizzi deckte sich im Laden mit diversen Wurstwaren ein, während die 

anderen 10 Wanderer draussen 20 Minuten warteten - über den reissenden Bergbach - dieses Mal auf 

einer stabilen Metallbrücke mit Geländer - zum Hotel Catrina Lodge am Anfang von Disentis. Es war 

Zeit für den Zmittag und im Restaurant hatte es viel freien Platz - wir waren willkommen. 

 

Nach dem Mittagessen spazierten wir gemütlich ins Dorf Disentis runter. Inzwischen hatte der Niesel-

regen aufgehört und wir hatten noch ¾ Stunden Zeit für einen Dorfrundgang oder einen Beizenbesuch. 

Als wir beim Bahnhof eintrafen, stand der Regiozug Richtung Sedrun schon bereit. In der Meinung, er 

würde sich um 15.14 Uhr in Bewegung setzen, nahmen wir schon einmal Platz. Kurz danach kam der 

Kondukteur und sagte, es dauere noch eine Weile, die Lokomotive hätte einen Defekt. Zur gleichen 

Zeit fuhr auf dem Nebengleis der sehr gut besetzte Glacier-Express ein - lediglich im Salonwagen und 

im 1. Klasswagen hatte es noch freie Plätze - welcher von Disentis um 15.37 Uhr abfahren sollte. Um 

15.40 Uhr kam erneut der Kondukteur des Regiozugs und bat uns in den Glacier-Express umzusteigen, 

wir sollten im Salon- oder 1. Klasswagen Platz nehmen. Gesagt, getan ! So setzten wir uns mit unseren  

 

 



schmutzigen Wanderschuhen zu den „noblen“ Fahrgästen, welche teilweise noch mit dem Mittagessen 

beschäftigt waren. Als die Servirtochter vorbeilief, bestellte ich für unser Abteil viermal das Menu 3 - 

die Servirtochter meinte verschmitzt, es hätte nur noch das Menu 4. Bald erschien nochmals „unser“ 

Kondukteur und meinte mit hämischem Lächeln, er müsste noch den 1. Klasszuschlag einziehen. Ich 

verwies ihn an Hansruedi, wohlwissend, dass er keine Ahnung hatte, wer Hansruedi ist. 

 

Um 15.50 Uhr setzte der Glacier-Express schliesslich seine Fahrt fort, jetzt als Regiozug mit Halt auf 

allen Stationen. Als wir um 16.10 Uhr in Sedrun ausstiegen, regnete es. 


