
 
 

 
Copyright 2012 - Sektion Touristenklub Innsbruck          Seite 1 

„Gruezi mitnand in der schönen Schwiiz … zwischen Pulvertraum und Gämsen schaun“ 

Tourenbericht Surselva 14.02 – 18.02.2013 

 

 

Tag 1 – Oberalpstock (3328m)  

Donnerstag,  04:00 Früh … Treffpunkt Wiesengasse. Etwas müde aber voller Vorfreude auf die kommenden vier Tage 

treffen wir uns in gewohnter Manier in der Wiesengasse für ein Skitourwochenende der Superlative.  20 Mitglieder des TKI 

machen sich auf den Weg in die schöne Schweiz, genau genommen in die Surselva von Graubünden. Gut gelaunt treffen wir 

dort um 09:00 bei der Talstation der Bergbahnen Disentis auf zwei weitere Clubmitglieder - unsere schweiz/österreichischen 

Tourenführer Brigitte und Corsin. 

 

Hochhinauf – auf über 2770m geht’s erstmal recht gemütlich -  und zwar mit dem Lift. Angekommen auf der Bergstation Piz 

Ault eröffnet sich bei strahlendem Sonnenschein um uns die Schweizer Bergwelt und somit ein faszinierendes Panorama. 

Das Ziel des heutigen Tages: Der Oberalpstock mit 3328m. Nach einem kurzen Anstieg erreichen wir schon bald die 

Schlüsselstelle der heutigen Tour – den markanten Südgrat des Piz Ault.  Nach einer kurzen Kletterei erklimmen wir die die 

felsige Scharte und freuen uns über den ersten Triumpf. Nach 140 Hm Abfahrt in feinstem Kanadapulver erreichen wir das 

große und flache Gletscherbecken des Brunnifirns. Bei strahlendem Sonnenschein spuren wir weiter hinauf zum 

Oberalpstock und erreichen unser heutiges Ziel. Obwohl wir nun schon einige Stunden unterwegs sind,  ist von Müdigkeit 

keine Spur. Auf uns wartet eine sagenhafte Abfahrt von über 1900 Höhenmetern. Durch das Val Strem schwingen wir 

hinunter bis nach Sedrun wo wir dann munter und fröhlich in den Zug einsteigen und die Anreise zu unserer Unterkunft 

„Nangijala“ in Disentis antreten. Gemeinsam erleben wir ein weiteres Highlight des Tages – in diesem Fall ein Kulinarisches. 

Willi und Gertraude versorgen uns mit einem ausgezeichneten Gulasch und der dazugehörigen Weinbegleitung.  

 

Tag 2 – Pizzo del Sole (2773m) 

 Wir trotzen dem Nebel über Disentis und machen uns auf in Richtung Lucmanierpass, wo wir im schönen Tessin unsere 

heutige Tour starten werden. Durch einen romantischen Wald führt uns der Weg hinauf in ein weitläufiges Becken. Bei 

strahlendem Sonnenschein wandern wir durch eine verschneite Winterlandschaft, welche beim ein oder anderen sowas wie 

ein „Antarktis-Feeling“ hervorruft. Nach knapp 700 Hm bleiben uns noch ca. 100 Hm hinauf zum Gipfel. Begleitet von 

stürmischem Wind und Eiseskälte finden wir unter dem Gipfel ein nettes Plätzchen zum Verweilen  - in einer,  wie für uns 

geschaffenen Wechte. 

 Nach einer kurzen Pause treten wir die Abfahrt an. Weg vom schneegepressten Gipfelhang schwingen wir auch heute wieder 

durch sanfte Pulverhänge hinunter ins Tal - wo wir dann, nach einer kurzen Autofahrt in Olivone unseren wohlverdienten 

Cappuccino auf der sonnigen Terrasse schlürfen und erste Frühlingsgefühle erleben. 

 

Tag 3: Am dritten Tag teilen wir uns zwei Gruppen und erkunden die Gebiete Piz Uffiern und Piz Pazzola. 

 

Piz Pazzola (2580m) 

Der Ausgangspunkt für diese Tour ist der kleine Weiler Mutschnengia, nahe dem Örtchen Curaglia. Hinauf über steile 

Wiesenhänge spuren wir in westliche Richtung zu einem lichten Waldrücken mit sagenhafter Aussicht. Weiter geht’s über 

die freien Hänge von Tegia Nova auf den Gratrücken von Plaun Grond. Über die Schlüsselstelle der heutigen Tour, eine 

kurze, felsige Steilstufe gelangen wir nach fast 1200 Hm auf den breiten Gratrücken. Entlang des Grates gehts hinauf zum 

Gipfel des Piz Pazzola, wo wir frisch und munter die Abfahrt antreten. Hinunter führt uns der Weg über pulververschneite 

Hänge in die Talmulde der Alp Pazzola. 
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Piz Uffiern (3151m) 

Wir starten in Fuorns am Lucmanierpass und steigen direkt über der Straße in unsere Tourenski. Die ersten Spuren ziehen wir 

über steile Wiesenhänge und durch ein dichtes Waldstück. Hier muss man schon wissen, wie der Weg verläuft – Dank 

unseres einheimischen Tourenführers Corsin, welcher die Wälder von Curaglia wie seine Westentasche kennt,  erreichen wir 

schon bald das Talbecken Val da Fuorns. Bei Eiseskälte steigen wir über den steilen Nordhang hinauf, wo uns die ersten 

wärmenden Sonnenstrahlen des heutigen Tages erwarten. Genüsslich strecken wir der Sonne unsere Nasen entgegen und über 

ein weites Becken geht’s weiter hinauf auf die Gletscherzunge des Piz Uffiern. Von nun an heißt es: „Achtung Spalten“. 

 

Wir erreichen ein weitläufiges Plateau und staunen nicht schlecht über den einzigartigen Ausblick auf die Zacken der 

Medelsergruppe, welche echsenartig aus dem gleissenden Gletscherplateau empor ragen. Nach einem fast fünfstündigen 

Aufstieg und 1900 Hm, erreichen wir 50 Hm unter dem Gipfel unser Ziel – die Scharte des Piz Uffiern. Auf das 

Gipfelerlebnis verzichten wir diesmal eisbedingt und wählen stattdessen die windgeschützte Scharte als Rastplatz. Alle 

Mühen haben sich gelohnt – auf uns warten traumhafte Pulverhänge bis hinunter ins Talbecken Val da Fuorns. Als letzte 

kleine Hürde des heutigen Tages erwartet uns ein kurzer Gegenanstieg zur Alp Puzzetta, wo wir dann die letzten Meter ab ins 

Tal schwingen.  

Tag 4: Garvera (2384m)  

Bevor wir die heutige Heimreise antreten,  geht’s nochmal hinauf in die Berge rund um Curaglia. Bei Sonnenschein und 

angenehmen Temperaturen starten wir ausgehend vom kleinen Weiler Soliva  zu unserem heutigen Tourenziel dem Garvera. 

Nach einem ca. einstündigen, gemütlichen Aufstieg gelangen wir über ein wunderschönes Waldstück zu unserem ersten 

Rastplatz. Gestärkt für die restlichen Höhenmeter geht’s über steiles Wiesengelände weiter und wir üben uns im Spitzkehren 

machen. Schon bald sind wir auf dem Cuolm Soliva angelangt.  Von dort aus beobachten wir ein ganzes Rudel Gämsen, das  

sich den Weg auf dem gegenüberliegenden Kamm im tiefen Schnee bahnt. Es sieht aus, als würden diese Gämsen in aller 

Ruhe die Idylle der Winterlandschaft genießen und Schritt für Schritt den Gipfel erklimmen.  

Ein weiterer Anstieg führt uns dann auf den Garvera (2384) – von dort an geht’s über einen breiten Grat rasant bergab. Wir 

fahren in Richtung Norden hinab ins Reintal über die Alp da Laus.  

Die Abfahrt hat es in sich - und unser Können in  Sachen Abfahrtstechnik wird voll gefordert.  Rasante Schwünge, 

waghalsige Sprünge und abenteuerliche Überquerungen von reißenden Bächen machen diese Abfahrt zu einem Erlebnis der 

ganz besonderen Art. Die letzten Schwünge ziehen wir durch harten Bruchharsch hinab ins Tal – wo wir in Surrein erschöpft, 

aber glücklich mit einer „Stange Bier“ die vergangenen Tage Revue passieren lassen. 

 


