
Sonntag, 1.9. 14 kleine Naturfründli (in Anlehnung an das Lied 10 kleine Negerlein) 

 

Oberalppass (2040 m) - Pass Tiarms (2148 m) - Val Val (1950 m) - Alp Scharinas (1844 m) -  

Milez Sura (1877 m) - Mulinatsch (1688 m) - Malamusa Sut (1503 m) - Rueras Station (1448 m) 

  3 Std. 30 Min.    210 m   800 m 

 

Nachdem es nachts noch regnete, klärte sich der Himmel wärend des Frühstücks auf und beim Ver-

lassen des Hotels kurz nach 10 Uhr war er strahlend blau. 

Die Matterhorn-Gotthard-Bahn führte alle 14 Naturfreunde von Sedrun zum Oberalppass, wo zuerst 

die Pullover oder Jacken im Rucksack verstaut wurden, denn auf dem Oberalppass auf über 2‘000 m 

begrüsste uns herrliches Spätsommerwetter mit angenehmer Temperatur. 

 

 

   
 

Die Wanderung begann mit einem 10-minütigen Aufstieg über eine steile Wiese zu einem Alpsträss-

chen. Uschi fühlte sich nicht wohl und hatte wacklige Beine, weshalb sie sich zur Umkehr entschloss.  

 

 

   
 

 

Da waren es noch 13 kleine Naturfründli. 

 

Die verbliebenen Wanderer liefen weit auseinander gezogen zum Pass Tiarms (2148 m), wo wir die 

„Senda Sursilvana“ verliessen - diese führt in stetigem Auf und Ab nach Milez - und den unteren Weg 

einschlugen.  

 

 



  
 

 

Da dieser als Veloweg gekennzeichnet war, nahm ich an, dass es ein Alpsträsschen sei - weit gefehlt ! 

Der Abstieg ins Val Val entpuppte sich als schmaler, steiniger Bergweg, weshalb wir für den Abstieg viel 

mehr Zeit brauchten als vorgesehen. Auf Steinen direkt am Bergbach haben wir um 12.30 Uhr unsere 

Mittagsrast eingelegt und das mitgebrachte Picknick genossen. 

 

In Anbetracht der bereits aufgekommenen dunklen Wolken über den Berggipfeln blies ich schon um 

13.00 Uhr wieder zum Aufbruch. Ziel war es, rechtzeitig in Milez einzutreffen, damit Ruth in Milez den 

Ortsbus um 13.54 Uhr erwischen und ins Tal fahren konnte. Auf einer breiten Alpstrasse marschierten 

wir - nochmals kurz ansteigend - langsam talwärts. Der Zeiger an der Armbanduhr rückte weiter und 

weiter, die verbleibende Zeit bis zur Abfahrt des Ortsbuses zerrann unaufhaltsam. Knapp 10 Minuten 

oberhalb von Milez überholten uns zwei Autos. Spontan hielt ich das zweite Auto an und fragte den 

Älpler, ob er Ruth bis zur Bushaltestelle Milez mitnehmen könnte. Er bejahte und meinte, er müsse 

nach Sedrun runter und könnte Ruth auch bis zum Hotel fahren. Eine freundschaftliche Geste. 

Da waren es noch 12 kleine Naturfründli. 

 

In Milez angekommen stellte ich den verbliebenen Wanderern die verschiedenen Möglichkeiten vor - 

der Himmel war inzwischen dunkelgrau: mit dem Ortsbus nach Sedrun fahren - der Ortsbus hatte Ver- 

spätung und war noch nicht eingetroffen - oder zu Fuss in 1 Stunde zur Station Dieni absteigen - wo es 

ein Restaurant gab - oder zu Fuss in 1 ¼ Stunde zur Station Rueras laufen - wo es aber kein Restaurant 

gab. Die fast einstimmige Antwort war etwas überraschend - man wollte nach Rueras runterlaufen und 

verzichtete auf die Beiz. 

 

 

  
 

Also eilten wir verbliebenen Wanderer - jetzt in schnellerem Tempo, denn über Disentis gingen schon 

die ersten Regentropfen nieder - zuerst auf einem Wiesenweg, dann auf einer asphaltierten Alpstrasse 

abwärts nach Malamusa. Dort zweigte der Wanderweg links von der Strasse ab und geleitete uns in ein 

kleines Tobel runter. Oh Schreck - die Holzbrücke lag 50 m weiter unten im Bachbett, als Ersatz führten 

vier Eisenträger, jeder ca. 50 cm vom anderen entfernt, in 2 m Höhe über den schäumenden Bergbach. 



Und da die Eisenträger nur ca. 20 cm breit waren, verlangte die Überschreitung sicheres Balancieren. 

Angst war hier fehl am Platz ! Neun Naturfründli wagten sich über den Bach - die einen mit graziösen 

Schritten, die anderen mit kreidebleichem Gesicht. Drei Teilnehmer - Hansruedi, Ursula und Waltraut - 

kehrten um und liefen zurück zur Bahnstation Dieni. Die neun Unerschrockenen waren sich aber einig, 

dass der Wanderweg hätte gesperrt werden müssen. 

Da waren es noch 9 kleine Naturfründli. 

 

Nach drei Minuten Weitermarsch erreichten wir wieder ein Strässchen und siehe da - von dieser Seite 

war der Weg gesperrt mit dem Vermerk „Erdrutsch“ ! Der Wanderwegweiser bei der Station Rueras 

zeigte noch 20 Minuten bis Sedrun, klar, dass wir diese Strecke auch noch abspulen wollten. Aber 

schon einige huntert Meter weiter begann es zu regnen und jetzt verfloss die bisher gute Stimmung - 

nass werden - nein danke ! Also liefen wir zackig zurück zur Bahnstation Rueras, wo uns ein gedeckter 

Unterstand Schutz vor dem Regen bot, und warteten 25 Minuten auf den Zug - er hatte 10 Minuten 

Verspätung. Und wer war im Zug ? Die drei Naturfründli, die vor der Bachüberschreitung kapitulierten. 

 

Und hätte die Wanderung noch bis Sedrun geführt, wer weiss, wieviele Naturfründli das Ziel erreicht 

hätten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


