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Wir beginnen die Tour bei der Starttafel in Fadretsch mit aufgepackten Schneeschuhen, bis wir die 

Abzweigung nach rechts auf einen zugeschneiten Feldweg erreichen. Dem sonnigen Hang entlang führt 

uns der Pfad leicht ansteigend durch einen offenen Birkenwald. Wir verhalten uns ganz ruhig, denn hier 

lassen sich tagsüber oft Gämsen und Hirsche den Pelz wärmen. Den Fotoapparat und den Feldstecher 

haben wir schon griffbereit. Wir umrunden eine kleine Kuppe mit einem Wegstock, der an die alte 

Lukmanier - Säumerroute erinnert, an Zeiten, als noch keine Fahrstrasse durch die Schlucht führte. Kurz 

nachher erreichen wir die Abzweigung rechts hinauf auf die Plaun Tiatscha. Es ist der Ort mit der 

schönsten Aussicht auf Disentis! Nun teilen wir uns den Weg zeitweise mit den Schlittlern, weshalb 

Vorsicht geboten ist. Stagias ist der höchste Punkt der Tour und vor der Academia Vivian, die etwas 

versteckt zwischen den Birken liegt, machen wir Pause. Auf der Treppe sitzend und an die warme 

Holzwand gelehnt lassen wir es uns gut gehen. Um wieder ins Tal zu gelangen folgen wir der 

Beschilderung, doch ab und zu ein Schwenker ins unberührte Weiss muss sein. Wir wollen doch noch ein 

wenig Schnee aufwirbeln! Bei der Fahrstrasse in Mutschnengia packen wir die Schneeschuhe auf und 

wir machen einen Besuch im Panoramarestaurant Cuntera. Wir bestellen eine "Marenda Medellina", eine 

Medelser Zvieri-Platte. Nachher besichtigen wir noch die interessante Hängebrücke gleich hinter den 

letzten Häusern des Dorfes, bevor wir auf der geräumten Strasse die Tour beenden. 
 

Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier: http://regio.outdooractive.com/oar-sedrun-

disentis/de/tour/schneeschuh/curaglia-academia-vivian-rundtour/15567178/#dm=0 



  



 


