Wegbeschreibung zur Tegia Buatscha
Unsere Hütte liegt auf Ruiser Gemeindegebiet. Ruis/Rueun befindet sich im
Vorderrheintal in der Nähe von Ilanz. Unsere Hütte liegt auf 1550 m.ü.M. zwischen den
Dörfern Pigniu/Panix und Siat. Sie ist mit einem Holzschild oberhalb der Eingangstüre
angeschrieben: "Tegia Buatscha".
Neben der Hütte steht ein Holzkreuz (von den Tannen zugedeckt). Unser Grundstück
ist auf 3 Seiten mit einer Hecke von jungen Rottannen und mit einem Stacheldrahtzaun
umgeben. Vorne, gegen das Tal hin ist ein Solarzellenmodul (Panel) angebracht.
Zu Fuss erreichen Sie die Hütte am besten von Siat her. Sie folgen dem Senda
Sursilvana Richtung Panix. Wenn Sie die Maiensässen der Darpagaus durchwandert
haben, zweigen Sie vor dem Wald, vor der ersten grossen Linkskurve nach rechts ab und
folgen der neuen Schotterstrasse, die zum Wald hinauﬀührt. Wenn Sie die
Hochspannungsleitungen unterquert haben, befindet sich unsere Hütte vor Ihnen.
... mit dem Auto: können Sie im Sommer bis auf die Höhe unserer Hütte fahren. Im
Dorf Rueun/Ruis nehmen Sie die Strasse Richtung Pigniu/Panix und folgen dieser auf
einer Strecke von ca. 3km. Bei der Kapelle St. Francestg zweigen Sie nach rechts ab. Das
Fahrverbot müssen Sie nicht beachten. Es ist eine neu gebaute Asphaltstrasse von ca. 3m
Breite. Folgen Sie dieser Strasse bis zur Ebene der Maiensässen von der Darpagaus. Nach
der letzten scharfen Rechtskurve, wo sich ein gelbes Wanderwegzeichen (Senda
Sursilvana) am Strassenrand befindet, zweigt linker Hand nach der Felsbrockenmauer
eine Schotterstrasse zum Wald hinauf ab. Sie führt fast wieder in die entgegengesetzte
Richtung.
Falls Sie diese Weggabelung nicht finden, kann ich Ihnen angeben, wenn
Sie zu weit gefahren sind: Sie sind zu weit gefahren,
wenn Sie die Ebene der Darpagaus durchquert haben.
wenn diese Strasse in die Alpstrasse oder in die Strasse nach Siat mündet.
wenn Sie höher als 1600m sind.
wenn die Asphaltstrasse zu Ende ist.
Nach der Abzweigung auf die Schotterstrasse können Sie mit dem Auto soweit fahren,
als die Strasse ansteigt. Bevor sie runtergeht befindet sich links ein grosser Abstellplatz
fürs Auto. Mit einem hochbeinigen Auto können Sie noch weiter fahren, falls die zur
Strasse querverlaufende Wasserrinnen kein Problem darstellen.
… im Winter: Wenn es Schnee hat, fahren Sie am besten nach Siat (Postauto oder
PW). Folgen Sie zu Fuss dem Senda Surselvana.
Der Wegweiser mag ein wenig verwirren, weil er eher nach oben zeigt als nach unten.
Bei dieser Kreuzung müssen Sie die Strasse, die von oben rechts kommt, nehmen.
Sie führt zu den auf oben stehenden Photo abgebildeten Ställen. Gehen Sie an den
Ställen vorbei bis Sie zu folgender Abzweigung kommen:
Hier müssen Sie die ansteigende Schotterstrasse rechter Hand nehmen. Folgen Sie dieser
Strasse bis zur Tegia Buatscha.

