
Panoramawanderung Dreibündenstein 
(Feldis – Dreibündenstein – Edelweisshütte – Fulhorn - Trans) 
 

Samstag, 22. / Sonntag, 23. August 
 
 

 
 
Nach der Ankunft mit der Gondelbahn im Bergdorf Feldis (1469 m) nehmen wir im 
Restaurant Wildenstein zunächst eine kleine Mahlzeit ein. Danach steigen wir 
gemächlich bergan entlang idyllischer Landschaften mit Wäldern und Alpsiedlungen 
zum malerischen Bergsee Leg Palus (1966 m). Auf dem Dreibündenstein (2174 m) 
eröffnet sich uns beim Grenzstein der ehemaligen drei rätischen Bünde 
ein einzigartiges Rundum-Panorama, welches von den Hausbergen rund um Chur, 
Arosa und Lenzerheide bis zu den Glarner Alpen reicht. Eindrücklich zu 
beobachten ist auch die Gebirgsüberschiebung der Tektonikarena Sardona, 
welche von hier aus besonders schön am gegenüberliegenden Ringelspitz bis hin 
zu den Flimser Bergen (Segnes, Tschingelhörner) zu sehen ist. Nach diesem 
traumhaften Rundblick folgt der Abstieg in Richtung Alp Malix (1769 m), von wo es 
nur noch ein Katzensprung zum gemütlichen Berghaus Edelweisshütte (1720 m) 
ist. 
 
Am Sonntag wandern wir gemütlich auf einem aussichtsreichen Höhenweg Richtung 
Alp  Pradaschier (1817 m), wo dann der Aufstieg zur unberührten Hochmoorebene 
Latscheras (2181 m) beginnt. Kurz nach der Hochebene trennen sich die Wege. Die 
ambitionierteren Wanderer unter uns ersteigen das Fulhorn (2529 m). Wer den 
bequemeren Weg vorzieht, umgeht den Aussichtsberg über die Ostflanke bis zur 
Weggabelung (2340 m), wo der selten begangene Abstieg ins kleine Dörfchen Trans 
(1473 m) einsetzt. Der Weg führt durch eine reiche Alpenflora und eröffnet einem 
einen tollen Ausblick auf die Rhäzünser Rheinauen, eine der letzten grösseren 
natürlichen Flusslandschaften des Rheins und eine der intaktesten 
Auenlandschaften der Schweiz. In Trans besteigen wir das Kleinpostauto nach 
Tomils und Rhäzüns. 



  
 

Wanderzeit: Samstag: 4 h  810 m  570 m 
Sonntag: 4¼ h  670 m  870 m 

Verpflegung: 1. Tag: kleines Mittagessen im Rest. Wildenstein in 
Feldis 
2. Tag: Lunch aus dem Rucksack  

Ausrüstung gute Wanderschuhe, Wanderstöcke, Pullover, 
Regenschutz, Sonnencreme 

 

 

Details: gemäss Bulletinausschreibung 


