Safiental Schneeschuhtage
Freitag – Montag 11. – 14. Februar 2022 (Regula B./ Fotos Andreas M.)
Freitag, 11.2. 2022
Schon die Anfahrt durch das Hinterrheintal bis Versam ist ein Erlebnis - und
danach ist es erst recht die Postautofahrt! Steil nach oben geht es auf einer
kurvenreichen, engen Strasse. Einen kurzen Blick hinunter zum Rhein können
wir erhaschen. Umsteigen müssen wir in ein kleineres Postauto. Das
Gepäckwägeli wird kurzerhand von einem Postauto zum andern umgehängt.
Bald in Tenna und im Hotel Alpenblick angekommen, laufen wir schon los mit
unseren Schneeschuhen. Andreas legt uns eine angenehme Spur. Den Hang
hinauf geht es unter dem ersten und einzigen Solarskilift hindurch Richtung
Tenner Kreuz. Von da aus wäre die Aussicht über das Vorderrheintal
grandios, wäre da nicht der Nebel so dicht und der Wind so garstig. Erst
während des Abstiegs kommt allmählich die Sonne zum Vorschein und wir
erahnen die Schönheit dieses wilden Tales.

Samstag 12.2.2022
Früh morgens fahren wir mit dem Postauto los, selbstverständlich mit
Umsteigen in Richtung Versam bis Arezen. Einen steilen Bergwald hinauf und
über Alpweiden wandern wir bis zu unserer aussichtsreichen Mittagsrast. Den
Piz Sardona erspähen wir, gegenüber erheben sich der Ringelspitz und das
Calandamassiv, im Hintergrund liegt Chur. Im Gelände erklärt uns Andreas
immer wieder die Lawinensituation. Auf der Brüneralp gibt es Kaffee. Bei
herrlichem Wetter steigen wir nach Brün ab, wo uns das Alpentaxi abholt.
Am Abend unternehmen wir einen Spaziergang durch Tenna mit Führer
Othmar, der uns die Ortsgeschichte näher bringt. Wir erfahren, dass das
Safiental einst von den Walsern besiedelt war.. Sie kamen vom Süden, weil
das Tal vom Norden her nicht zugänglich war. Sie handelten über den

Glaspass nach Thusis. Im Kirchlein setzen wir uns und betrachten
Fresken. Wir vernehmen einiges über diese Wandbilder und deren Maler.
Tenner sind fortschrittlich, es gibt in Tenna neuerdings
Alterswohngemeinschaft “Alte Sennerei” so erzählt Othmar, Er selber ist
Initiant des “Tenna Hospiz”.
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Sonntag 13.2.2022
Eine Stunde fahren wir mit dem Postauto bis Thalkirch. Dem Hang entlang
führt unser Weg über Alpen und tiefverschneite Weiden bis Turrahus. Den
weiten Talkessel sehen wir vor uns und stellen uns die Walser vor, die einst da
lebten.
Montag 14.2.2022
Mit dem Postauto fahren wir wieder das kurvenreiche Strässchen über
Safiendorf bis Camana. Der deutsche Postautochauffeur hat noch so manches
unterwegs zu erledigen. Er bringt die Briefpost und ins Lädeli liefert er Früchte
und Gemüse. Dazu lacht er stets und setzt noch einen Spruch dazu. Die Fahrt
ist auf jeden Fall kurzweilig. Hier helfen alle einander. Andreas hat wieder eine
wunderbare Tour für uns ausgewählt. Den weit- verstreuten Weiler Camana
umwandern wir. Der Abstieg ist steil, denn wir dürfen das Wildschutzgebiet
nicht durchqueren. Plötzlich kreist ein Adler über uns.

Zurück in Tenna packen wir unsere Sachen und reisen mit vielen schönen
Eindrücken ab. Danke Andreas und Dani für die super Planung, danke
schönes Safiental, wir kommen gerne wieder.

