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Vom Bahnhof Disentis/Mustér (1150 m) wandern wir zunächst dorfauswärts. Vorbei 
an der Talstation der Luftseilbahn Funs / San Catrina erreichen wir den Weiler Acletta. 
Hier steigen wir sanft bergan zum Dorf Segnes (1334 m), dem Eingang zum Val 
Segnas. Hinter dem Dorf zweigt der Weg bald links ab und wir wandern gemütlich in 
Richtung Barschaus (1700 m) durch den schattenspendenden Wald. Immer wieder 
gibt uns der Wald den Blick frei auf den Lauf des Rein Anteriur, des Vorderrheins, 
sowie die Rheinschlucht. Die letzten gut 250 Höhenmeter steigen wir durch Felder 
von Alpenröschen- und Heidelbeerbüschen hoch, bis wir schliesslich, den Gipfel 
unserer Tour, die Kuppe des Bostg (1995 m) erreichen. Von diesem grossartigen 
Aussichtspunkt haben wir eine einmalige und atemberaubende Rundsicht. Im 
Norden erheben sich die markanten Gipfel und Grate der Piz AultKette, westwärts 
überblicken wir das ganze Tujetsch bis zum Oberalppass, im Süden bleibt unser Blick 
an den Gletschern des Piz Medel haften. 
 
Nach einer längeren und verdienten Marschpause setzen wir unsere Bergwanderung 
fort. Vor uns ragt pyramidenförmig der Piz las Palas auf. Wir traversieren seine 
Ostflanke und überqueren in einem weiten Bogen mehrere Bachläufe. Bald erreichen 
wir am Rand der Waldgrenze die Bergstation der Luftseilbahn auf der Alp 
Caischavedra (1863 m). Im Bergrestaurant können wir uns von den Strapazen 
erholen und uns zum Abschluss unserer Tour ein bündnerisches Mittagessen, 
Capuns oder Pizokel, gönnen. Dabei geniessen wir den grossartigen Ausblick über 
das Tal in die vergletscherte Bergwelt der Medelsergruppe. 
  



 
 
 
Nach einem feinen Kaffee fahren wir mit der Luftseilbahn nach Disentis 
hinunter. Wer Lust und genügend Kondition hat, kann über das Val 
Acletta nach Disentis hinunterwandern (zusätzlich 1½ - 1¾ h). 
 
 
Wanderzeit: 3 ¾ - 4 h  850 m   200 m 

Ausrüstung: Wanderschuhe, Regenschutz, Sonnencreme, Sonnenmütze 

 
 
 
Details:  gemäss Bulletinausschreibung 


