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Wir tragen die Schneeschuhe ein kurzes Stück auf dem Winterwanderweg bis zur Kapelle Sontga Gada. 

Von hier geht es nun hinunter zum jungen Rhein, wo eine historische Brücke das Wasser überquert. Den 

Aufstieg nach Mompé Medel nehmen wir gemütlich, denn er ist recht steil. Doch sobald wir das Dörfchen 

erreichen vergessen wir die erste Anstrengung. Wir packen die Schneeschuhe kurz auf, bis wir den 

Parkplatz oberhalb des Dorfes erreichen. Schon jetzt überblicken wir Disentis mit seinem Kloster, doch 

je höher wir gelangen, desto mehr weitet sich der Horizont. Die Landschaft präsentiert sich uns offen 

und weit, mal kommen wir an einzelnen Tannen oder Birken vorbei, dann wieder an einem Maiensäss. 

Vor der Anhöhe Stagias erreichen wir den Schlittelweg, dem wir nun bis Stagias folgen. Bei der Academia 

Vivian machen wir Rast, wir lehnen uns an die warme, von der Sonne aufgewärmte Holzwand und 

schauen was unser Rucksack so hergibt. Wenn es ein Fläschchen Wein dabei hat: umso besser! Denn wir 

lassen uns an diesem schönen Ort Zeit. Talwärts folgen wir den Wegweisern Richtung Mutschnengia, 

aber wir können auch übers freie Feld eigene Spuren machen und den Schnee unter unseren 

Schneeschuhen aufwirbeln. Wir machen noch einen kurzen Abstecher zum Panormarestaurant des Hotel 

Cuntera in Mutschnengia und gönnen uns einen Kaffee. Das Dörfchen ist noch ganzjährig bewohnt und 

ein kleiner Rundgang zwischen den Ställen hindurch lohnt sich. Hinter den letzten Häusern überspannt 

eine interessante Hängebrücke das kleine Tal. Mit aufgepackten Schneeschuhen wandern wir auf der 

geräumten und wenig befahrenen Strasse nach Curaglia, von wo uns das Postauto wieder nach Disentis 

zurück bringt. 
 

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

disentis/de/tour/schneeschuh/disentis-academia-viviane-curaglia/12981293/#dm=0 



  



 


