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Wer kennt sie nicht, die gelben Schilder! An Weg-
gabelungen und wesentlichen Punkten weisen 
sie darauf hin, wohin ein Weg in der Schweizer 
Landschaft führt. Dank ihnen kommen auf Aus-
flügen, Wanderungen und Touren Abertausen-
de auch ohne Karte am Bestimmungsort an. Bei 
Erreichen des Wegweisers ist über die Richtung 
zu entscheiden. Vielleicht war dies schon bei der 
Vorbereitung klar. Vielleicht ist die Planung aber 
auch rollend, weil verschiedene Varianten mög-
lich sind und der Entschluss nach Lust und Lau-
ne getroffen werden kann oder die Verhältnisse 
beurteilt werden müssen.
In unserer Sektion werden Entscheide nicht nur 
auf Touren getroffen. Im Mai 2018 fällten wir an 
der ausserordentlichen Generalversammlung ein 
besonders bedeutsamer Beschluss: Die Griale-
tsch-Hütte wird von der Sektion St. Gallen über-
nommen und modernisiert. Ziel: im Sommer 
2022 Eröffnungsfest für die um- und angebaute 
Hütte. Zwischenzeitlich sind die Baukommission 
und der Vorstand an etlichen «Wegweisern» ge-
standen und haben über den weiteren Weg zum 
Ziel entschieden.
Kürzlich hat uns die Architektin das Vorprojekt 
präsentiert: die Grundlage für die definitive Pla-
nung und die detaillierte Berechnung der Kos-
ten. Es zeigt sich, dass der weitere Weg noch 
Schlüsselstellen aufweist und wir auch «blaue» 
Schilder antreffen werden. Aber die Angaben auf 
den Wegweisern stimmen noch immer und ich 
bin zuversichtlich, dass wir im Sommer 2022 am 
Ziel eintreffen werden. Lest dazu mehr in die-
ser Ausgabe.

Herzlichst

Euer Präsident
Sämi Menzi
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VORWORT
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Finanzierung An- und Umbau Grialetschhütte

Bauen kostet. Bauen im Gebirge kostet mehr. Der 
geplante Bau auf der Fuorcla da Grialetsch wird die 
Sektion Davos nicht überfordern, aber fordern. Die 
Projektkosten werden zu rund einem Drittel aus dem 
Hüttenfonds des SAC-Zentralverbandes Schweiz mit-
finanziert. Die Sektion Davos investiert ihrerseits Ei-
genmittel aus dem eigenen Hüttenfonds. Um den 
Bedarf an Fremdkapital möglichst gering zu halten, 
werden kleine und grosse Unterstützungsbeiträge 
gesucht. Jeder kann einen Beitrag leisten, indem bei 
Freunden und bekannten auf das Projekt «Griale-
tsch-Hütte SAC 2021» aufmerksam gemacht wird. 
Für die Zukunftsperspektive der Grialetschhütte SAC 
zählt jeder Beitrag!

Das Spendenkonto ist eröffnet: IBAN CH07 0077 
4000 2860 3170 0
Graubündner Kantonalbank, Chur
Inhaber: SAC Sektion Davos, 7270 Davos Platz

weitere Auskünfte zur Finanzierung
Sämi Menzi, Präsident SAC Sektion Davos,  
T +41 79 501 51 77, praesident@sac-davos.ch
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SPORTLICHE VIELFALT TRIFFT
AUF UNBERÜHRTE NATUR.

Die Bewegung in unberührter Natur, die atemberaubenden Aussichten, unvergessliche Gipfelerlebnisse und die 
gemütliche Hütteneinkehr mit Freunden – all das sind Gründe, die dich immer wieder aufs Neue in die Berge führen. 

Durch den zuverlässigen Schutz und der Funktionalität der skinfit® Produkte, die dank ihres geringen 
Packmasses in jeden Rucksack passen, bist du am Berg für jede Herausforderung perfekt gerüstet.

Entdecke jetzt diese und viele weitere Bergsportartikel im Skinfit Shop Bad Ragaz.

SKINFIT SHOP TAMINA THERME BAD RAGAZ | Hans Albrecht-Strasse | 7310 Bad Ragaz
t +41 81 3032749 | skinfit.badragaz@skinfit.ch | täglich 10.00 – 19.00 Uhr
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tag 1: Piz balzet 2867 m.ü.M.
Mit einem Stiffler Bus reisen wir nach Pranzaira 
im Bergell. Weiter mit der Bahn hoch zur Albig-
na. Nach einem Zwischenhalt in der Albignahüt-
te laufen wir zum Einstieg unserer ersten Klet-
tertour, dem Piz Balzet Südgrat. Die Seilschaften 
klettern den tollen Granit mit Bergschuhen. Da-
vid baut hervorragende Stände, legt Friends und 
Keile, die dann Michi mit viel Engagement wie-
der abbaut und einsammelt. An der Schlüssel-
stelle nochmals tief durchatmen und mit viel 
Krafteinsatz gelingt auch diese. Beim Abstieg 
wird 3x abgeseilt. Zurück auf der Hütte genies-
sen wir das ausgezeichnete Essen und stossen 
auf die kommenden Tage an.

29.7.–1.8. 2019

hochtoUreN hIGhlIGhts, 
voN der AlbIGNA bIs AUF 
deN MoNte dIsGrAzIA 

Bergführer: David Hefti
Tourenleiter: 
Claudia Bodenwinkler und Andres Gadmer
Teilnehmer: 
Urs F., Hanny, Claude, Patrick, Michi und Eva
Bericht: Eva

David Hefti beim Verstieg. Foto: Michi Hohl.

Schlüsselstelle beim Aufstieg 
zum Piz Balzet. Foto: Michi Hohl
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tag 2: cima die castello 3379 m. ü.M.
Frühe Tagwache. Sternenhimmel, mild und 
windstill. Nach dem Frühstück wandern wir mit 
Stirnlampen Richtung Vadrec dal Castel Nord. 
Über den Gletscher und den Bergschrund ge-
langen wir zur Einstiegsscharte am Nord-West 
Grat der Cima di Castello.

Beim letzten Übergang auf der Bocchetta 
Roma (2898 m. ü. M) stösst Claudia einen lau-
ten Jauchzer aus, das Echo kommt zurück. Wir 
alle sind froh, dass die Hütte nicht mehr weit 
weg ist. Vor allem die Seilträger. Auf der Hüt-
te gibt es feinen italienischen Kaffee und süsse 
Torta di Mirtilli. Auch das Nachtessen ist wieder 
delizioso: Pizocceri, Polenta und Verltiner Wein.

tag 4: Monte disgrazia 3678 m.ü.M.
Wieder frühe Tagwache. Gädi meint, das sei bei 
diesen weichen Kajüttenbetten gar nicht so 
schlecht. Der oben schlafende hing so durch, 
dass der unten sich kaum drehen konnte. Pünkt-
lich um 3:30 laufen wir los. Zuerst über die Mo-
räne, dann den Gletscher hoch bis zum Einstieg 
des Nordwestgrates. 

en. Dann überqueren wir die Grenze und steigen 
zur Italienischen Hütte Rifugio Allievi-Bonacossa 
(2387 m.ü.M.) ab. Auf der Hütte treffen wir auf 
eine Gruppe junger italienischer Pfadfinder mit 
schwerem Gepäck und einen lärmigen Diesel-
Generator. Zum Mittagessen bestellen wir Piz-
zocheri und stossen mit einem Castello-Bier auf 
den tollen Tag an. 

tag 3: hüttenwechsel
Um 5 Uhr weckt uns der Diesel-Generator. Wir 
dürfen aber ausschlafen. Heute geht’s auf dem 
Sentiero Roma zum Rifugio Ponti. Wer nun 
denkt, das sei eine einfache Wanderung, der 
hat sich getäuscht. Wir klettern über 3 Pässe 
und unzählige Blockfelder. Unterwegs kommen 
Regenschauer auf. Wir warten unter einem Fel-
sen bis der Regen aufhört. Die Pfadfinder sind 
auch unterwegs. Sie haben ziemliche Proble-
me mit dem Gelände und sind mit ihren Turn-
schuhen eher überfordert. Der Weg geht hoch 
und runter. Auf dem höchsten Pass, dem Pas-
so di Cameraccio (2954 m. ü. M.), kommt wie-
der Regen auf. 

Auf dem Passo di Cameraccio. Teilnehmer von 
links nach rechts: Andres, Claudia, David, Clau-
de, Hanny, Patrick, Michi und Urs. Foto: Eva Aebli

Aufstieg zum Monte Disgrazia. Foto: Eva Aebli

Aufstieg zur Scharte, im Hintergrund der Nord- 
grat. Foto: Urs Feldmann

Die Gruppe auf dem Gipfel der Disgrazia.

Die grossen, meist stabilen Blöcke erfordern 
grosse Schritte. Es wird gekraxelt, gestöhnt, 
nach Griffen gesucht und hinaufgeschwungen. 
Die Seilschaften kommen gut voran und haben 
Freude am kompakten Fels. Auf dem Gipfel be-
staunen wir das Panorama und geniessen die 
wärmende Sonne.
Der Abstieg über die Normalroute ist wegen 
dem Gletscherschwund etwas umständlicher. 
An der letzten Abseilstelle verklemmt sich das 
Seil beim Abziehen. Nur wegen 3 mm (!) Muss 
David nochmals hoch und das Seilende befrei-

Die Kletterei auf dem Grat ist wieder herrlich 
und etwas einfacher als auf dem Cima die Cas-
tello. Nur das «Bronzene Ross», die Schlüssel-
stelle, war etwas schwieriger. Wegen dem Re-
gen und der Kälte ist der Grat nördlich leicht 
vereist. David schlägt auf den Schneefeldern 
tolle Tritte. Auf dem Gipfel windet es stark und 
Nebelfetzen kommen vom Süden her über 
den Gipfel, eine mystische Stimmung kommt 

auf. Aber auch die Sonne zeigt sich, wärmt die 
durchfroreren Füsse und wir bewundern die 
Berglandschaft. Nach der Gipfelrast steigen wir 
wieder vorsichtig ab. Um 10:30 sind wir wieder 
auf der Hütte. Weiter geht’s mit vollem Ruck-
sack das wunderschöne Valle die Preda Rossa 
hinaus nach Preda Rossa. Wir werden vom Taxi 
abgeholt, das uns ins Val Masino fährt und wei-
ter über Chiavenna in die Schweiz bringt. 

Ein grosses Dankeschön an:
•	David	Hefti	für	die	Planung,	Organisation	und	

Leitung. Danke für die sicheren Standplätze 
und das Tritteschlagen im Eis.

•	Claudia	Bodenwinkler	und	Andres	Gadmer,	
Tourenleiter und Seilschaft-Führer. Danke 
fürs Vorsteigen, Abseilen und die kompeten-
te Unterstützung am Berg.

•	Claude,	unser	Chauffeur,	der	auch	noch	nach	
der langen Tour uns sicher nach Hause brach-
te. 
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Einige Stimmen zur Wanderwoche:
«Uns hat diese Woche sehr gut gefallen. Organisati-
on, Unterkunft, Essen, Freundlichkeit der Wirtin, wa-
ren grossartig. Die Kameradschaft gut und die Aben-
de lustig. Eigentlich haben uns alle Touren Freude 
gemacht, jede war auf ihre Art speziell. Am Sonn-
tag zur Geltenhütte, mit dem rauschenden Bach, 
und dem Wasserfall zur gratis Douche und der gan-
zen Pracht der Alpenflora. Der wild romantische Ab-
stieg zum Lauenensee und als krönenden Abschluss 
den Weg durchs Rohr zu unserer Unterkunft. Petrus 
war uns gut gesinnt, es gwitterte bei Nacht, am Tag 
schien die Sonne. Alle Wanderungen unfallfrei ge-
niessen zu können, gesund zu Hause einzutreffen, 
das macht dankbar und glücklich. Dies nicht zuletzt 
Dank der vorbildlichen Führung und der selbstlosen, 
pünktlichen, mitdenkenden Chauffeure, Wanderherz 
was willst du mehr.
Bei der Gruppe ‹Patschifig› gab es diverse Höhepunk-
te. Erwähnenswert sicher das Gämsrudel im Aufstieg 
zum Trüttlisbergpass. Wobei eine einzelne Gämse, ih-
rer Wirkung wohl bewusst, bis auf ca. 60m zu uns 
herunter kam um dann gemütlich vor uns vorbei zu 
spazieren. Stübleni und Hornfluh bleiben bestimmt 
auch in Erinnerung. Die Umrundung der Gastlosen 

29.6.–5.7.2019

wANderwoche GstAAd

Leitung: Marianne Romang, 19 Teilnehmer
Übernachtung: Hotel Wildhorn, Lauenen
Wanderungen: Fünf Tageswanderungen zwi-
schen 4–6 Stunden und bis 1300 Höhenmeter 
in den Regionen Lauenensee, Gstaad, Lenk, 
Jaun, L’Etivaz, Col du Pillon

toUreN

war für mich etwas Einmaliges. Das Pendant 
zum Martins-Loch im Glarnerland heisst in den 
Gastlosen Grossmutterloch!!!»

«Tolle Gratwanderungen, schöne Wasserfälle, 
Gastlosen und Griden mit den interessanten Do-
linen, die vielen Begegnungen mit den ‹Einhei-
mischen›».

«Zusatzzimmer Geltenhorn: Es war eine rurale, 
gute Unterkunft, ein wenig Geisterhaus – trotz-
dem gut geschlafen.» 

«Abende gemütlich mit viel Lachen, Komik und 
Singen.»

«Warme bis heisse Temperaturen, schweisstrei-
bende Aufstiege, Abkühlung im warmen, trüben 
und idyllischen Lauenensee.»

HOCHBAU
TIEFBAU
GEOTECHNIK

DIE KUNST, VERBINDUNGEN ZU SCHAFFEN
Mühlestrasse 5 | 7260 Davos Dorf | t +41 (0)81 410 15 20
www.diag-ing.ch | info@diag-ing.ch

Ersatz Brücke Bärentritt 
 Sagatobelbach, Wiesen

Inserat
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Nach einer kurzen Umplanung des Kurses, auf-
grund des vielen Schnees, durften wir anstatt 
einem «Hüttengaudi» auf der Grialetschhütte, 
zwei Tage volles Programm rund um Davos ge-
niessen.
Beladen mit Klettermaterial für Mehrseillängen 
ging es am Samstagmorgen in Richtung See-
horn. Das Wetter schwer einschätzbar – wech-
selhaft, doch bis jetzt sieht es gut aus. Stram-
men Schrittes liefen wir von Davos Dorf los. 
Schon nach kurzer Zeit lief uns der Schweiss 
runter. Nach einer Trinkpause kamen wir unten 
am Klettersteig an. Gemischte Gefühle waren 
dabei☺. Für Manche war das letzte Mal am Fels 
schon länger her. Doch dank der motivierenden 
Art von Adi, Andreas und Andrea lockerten Alle 
schnell auf. Dank den kleinen Gruppen konnten 
wir unsere Bergführer mit Fragen löchern. Zu-
erst stand etwas Theorie an (Knöpfe, Standbau, 
Klettertechnik, Sicherheit usw.) Danach konn-

29.6.–5.7.2019

Fels- UNd eIs-KUrs

Mitglieder: Kevin, Maria, Mario, MH, Sabine, 
Sibylle, Steffi, Yves und Selin 
Tourenleiter: Claudia und Andreas
Bergführer: Andrea und Adrian
Ort: Seehorn Klettersteig und Flüelapass

toUreN

ten wir schon die ersten Routen klettern. Un-
ser Mittagessen genossen wir am Feuer und mit 
einer herrlichen Weitsicht. Am Nachmittag ging 
es mit frischer Energie in eine Mehrseillängen-
route. Der Himmel wurde immer dunkler und 
plötzlich kam auch schon der erste Platzregen. 
Für die einen kam es noch zum Abseilen und 
die anderen mussten den Wanderweg nehmen 
zum Absteigen. Doch eines haben Alle gelernt! 
Rucksäcke verschliessen, Schuhe und Socken 
umdrehen:-)! Müde und voller Freude ging es 
runter ins «Chalet Velo». Bei gemütlichem Zu-
sammensein haben wir den Tag bei einem «Fi-
irabigbier» ausklingen lassen.

tenkunde, Seilverkürzungen, Gehen in Firn und 
Eis, Gehen am kurzen und langen Seil, Gehen in 
der Mannschaft inkl. Ausrutschen. Das Übungs-
gelände war perfekt. Nach einer kurzen Stock 
und Stein Wanderung gab es auch wieder schön 
warme Hände und Füsse. Danach schauten wir 
noch die T-Verankerung an und der Flaschenzug. 
Ein Tupperware mit Teigwarensalat eignet sich 
ab ca. 250 Kilogramm für eine T-Verankerung:-)! 
Nach intensiven, spannenden und lehrreichen 
Stunden machten wir uns ziemlich müde und 
mit lustigen Gesprächen auf den Weg in Rich-
tung Pischa. Jeder mit seinem «Babeli» im Ge-
päck:-)! Für Alle die nicht wissen was das ist: 
Ein schön zusammengebundenes Repschnürr-
li. Bei der Pischabahn übten wir noch unseren 
Selbstaufstieg, damit wir auch wieder aus einer 
Gletscherspalte rauskommen würden. Zufrie-
den, müde, stolz und glücklich klangen wir das 
lehrreiche, lustige, tolle und spannenden Week-
end im «Chalet Velo» aus.
Ein grosses Dankeschön an Adrian, Andrea, An-
dreas und Claudia für eure Begleitung und die 
genialen Stunden, welche wir mit euch erle-
ben durften.

Am Sonntag trafen wir uns um 7.30, mit noch 
etwas Schlaf in den Augen beim Davos Dorf. Im 
Gepäck die Firn- und Eisausrüstung. Nach einer 
kurzen und noch warmen Autofahrt ging es ins 
Übungsgelände oben am Flüelapass. Das Wet-
ter war frisch und die Wolken hingen in den Ber-
gen. Es war eine mystische Stimmung. Die Mo-
tivation in der Gruppe war zu spüren. Zuerst 
standen die ersten Rutschversuche auf dem 
Programm. Mut war gefordert, doch es machte 
Riesenspass! Danach vertieften wir uns in Kno-
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Donnerstag, 11. Juli 2019

AlteIN «sPezIAl» 2377M
Leitung: Toni Betschart
Teilnehmer: Peter, Madeleine, Fredi, Helena, 
Hans, Max, Isabelle, Lilly, Gädi, Edy, Sonja, Ni-
colo, Walter und Annelis (Bericht)

Das «Spezial» hat doch einige SAC-ler «gwunde-
rig» gemacht, denn am Morgen steht eine stattli-
che Schar von 14 Personen in der Ortolfi bereit, um 
den Altein auf «Abwegen» zu besteigen.
Bis zur Rüti, ist der Weg ja noch allen vertraut. Auch 
das Weglein Richtung Jagdhütte kennt wohl jeder. 
Doch bald einmal zweigen wir ab und auf schmalem 
Jäger- und Pilzlerpfad geht‘s in steilem, abschüssi-
gem Gelände weiter. Oder war‘s ein Schmuggler- 
Pfad? Aber was sollte es zwischen dem Schanfigg 
und dem Landwasswertal zum schmuggeln gege-
ben haben ... oder doch, vielleicht mal eine «Spuu-
sa» ... Doch bleiben wir auf dem Jägerweglein, wel-
ches uns talauswärts führt, wir queren den Graben 
und und erreichen den Breit Zug. Oh Wunder, da 
muss doch ein Heinzelmännchen in dem abschüs-
sigen Gelände unterwegs gewesen sein. Mit einem 
Pickel wurde für uns ein gut begehbarer «Treijen» in 
die Runse gehackt ...! Tief unter uns sehen wir Ar-
düsch, und mit schaudern stellen wir uns vor, wie 
im Winter hier die Lawinen ins Tal donnern. Der Blick 
wird frei auf Monstein und Umgebung.
Nun folgt ein steiler Aufstieg im Zickzack und an ei-
ner noch steileren Stelle (nächste Stufe wäre über-
hängend) ist ein Seil angebracht. Heinzelmännchen 
hat ganze Arbeit geleistet!

Wir erreichen die Waldgrenze, über uns sind die 
Lawinenverbauungen des Steigrügg in Sicht, die 
wir bald erreichen und somit auch den Grat, 
welchem wir in leichtem Aufstieg bis zum Altein 
folgen. Nach 3¼ Std. incl. Pausen haben wir’s 
geschafft und bei herrlicher Rundumsicht ge-
niessen wir die wohlverdiente Rast und «plün-
dern» den Rucksack.

hat niemand etwas einzuwenden gegen einen 
Abstecher zur Blockhütte, schliesslich müssen 
wir doch die verlorene Flüssigkeit nachfüllen. 

Herzlichen Dank an Toni und sein Heinzelmänn-
chen für die tolle Tour und den extra Service. 

Inserat

Gestärkt wandern wir über den 
Alteingrat, wo uns ein wunder-
barer Blumengarten empfängt.
In dem Kalkgestein leuchten 
die Farben noch intensiver, 
oder es kommt uns mindes-
tens so vor! 
Der Abstieg erfolgt über den 
Tritt ins Bärental. Auch da 
sind die Spuren des vergange-
nen Winters nicht zu überse-
hen: Reste von Lawinenkegeln 
übersäät mit viel kleingehack-
tem Holz. Im Tal angekommen 
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tag 1  
Am Mentig Morgäd, in aller härgots Früehi sim-
mer mit dm Stifflerbüssli am Bahnhof Dorf gstar-
tät. Dürr z`Prättig us, am Waläsee na dür und 
iin uf Näfels zum Zmorgäd-Gaffi. Z`Luchsingen 
hämmer uf z`Brunnäbärg-Bähnli verladä. Ab dört 
hämmer agfangä fuessä. Hübsch bätschifig über 
dij Allmeinä uf zum Oberblegisee. Grad uf dr hin-
därä Sitä vam Vrenälis Gärtli. Da uf 1421 m ü.M. 
het dr Härgott einä va dä hübschtä Glarner Seä 
härä gäzaubrät. 
Dür zur Böschbächi-Alp zu rä kleinä flüssi-
gä Sterchig. Ab da uf zum Seblengrat uf 1900 
m ü.M. Gschwitzt hämmer wie es nass Chalb. 
Va dört gseht mä ab uf Bruwald. Dunnä abäm 
Grotzäbühl hämmer wiedr verladä ab bis ins 
Linthl. Mit dm Büssli simmer uf dä Urnerbodä wi-

22.–25. Juli 2019

bAse cAMP UrNerbodä
Leitig: Hitsch Ambühl
Teilnähmer: Annelise Müller, Christine Gisler, Mari-
anne Gadmer, Marianne Romang, Susi Müller, Fre-
di Müller, Gädi Gadmer 
Bricht vo Annelis und Hitsch

tär greisst und ünschäs Logie im Bödäli bezogä. 
Nah em Znacht hets no ä Führig ir grösstä Alp-
chäseri var Schwiz gä. Mit ätä 1200 Chühä isch 
das au die grösst Alp uf dr Alpänordsitä.

tag 2
Nah mä feinä Zmorgäd hämmer nisch uf dä 
Klausäpass verschobä. Us ins Chammli. Va dört 
hed mä so en tolli Usicht uf z`ganz Schächätal. 
Witer geits über en hufä Karstgebiet und Glet-
schermorenä. A mä hübschä Plätzli, umgä van 
rä traumhaftä Alpäflurä, hämmer ä chleini Rast 
igleid und em Fredi schiess Telefon gsuecht. 
Bir Oberalp han i no es Rekoteam obnä us zum 
Wäspäseeli abtelegiert. Di andärä sin über 
d`Niederalp us uf Wannälä. Dört simmer wiedr 
zämächo. Bim Däräller Beat im Alpbeizli gits die 
bestä Ischgaffi mit mä Hock Niedlä druf. Mit dm 
Bähnli ab uf Underschächä hämmer di letschtä 
600 Hm vernichtet. 
Va dört simmer mit dm Postauto, dür d`Felswend 
var legendärä Klausäpass-Strass, uf dä Pass 
zrugg gfahrä. Nit alli hän rischgiert am undä-
rä Ort z`hockä. Enganz en tollä, lengschnutzligä 
Postchauffeur het nisch alles über die Gägend 
erchlert. Usser Kurs isch är, extra mit nisch, ganz 

uf dä Pass ufgfahrä zu ünschäm Büssli. Im Stei-
gärtli uf dr Vorfrutt hets dr Apero gä.
Dr Würt vam Bödeli (dr Markus) het nisch no, 
nah äm Znacht, viel Wüssenswärts über Land 
und Lüt und ihräm zämäläbä ufem Urnerbodä 
erzehlt.

tag 3
Ufäm Pass simmer wiedr gstartät. Aber dasmal 
ufd Urnerbodäsitä. Übär z`Mälchbödemli geits 
obschi gägäd dm Gletscherseeli zue. Än chleinä 
Gheimtip am Fuess vam Clariedä. Im Ischwasser 
wärdän d`Füess gäbadät. Uuu huerä chalt. Über 
en hufä Guffer chommer us zur überhengändä 
Chluss-Felswand. Wiedr ufäm Fuesswäg, fuess-
ämer dürr, uf äs Egg zum Mittagsplatz. 
En Usicht übr dr ganz Urnerbodä und die Pass-
strass uf dr Ostsitä vam Klausä. Weidgangsch 
geits dürr zum Gemschfairä-Hüttli, zumä chal-
tä Drink. Jetz gamer wiedr uf zum Hasätrittli. 
Va da geits no licht abwärts zum Fisätäpass. Di 
Eintä fahren mit dr Bahn, und dischi fuessän no 
ab uf dä Bodä. En hübschi Tour geit wiedr zend. 
Nah Fyrabed chömmer, uf dr Vorfrutt dobnä, no 
dr Bätruäf gniessä. Z`Chneiwä Toni dankt no all-
nä Heilgä, wa für d`Älper so wichtig sind, und 
bittät Schi no um ä sichäri und va Uwätter ver-
schonti Alpzyt. 

tag 4
Unsere letzte Wanderung auf dem Urnerboden 
startet gleich vor dem Hotel. Nachdem wir noch 
einen Gruss im «Chäslädeli» deponiert haben, 
gilt es ernst. Wir folgen einem Weglein, das nur 
Insidern bekannt ist, und Hitsch hat gut gewählt. 
Diese Route führt uns durch den Wald und wir 
können den steilen Aufstieg geschützt von der 
erbarmungslosen Sonneneinstrahlung bewälti-
gen. So erreichen wir schadlos die Zingel-Alp auf 
1751 m und geniessen ein erstes Mal die tolle 
Rundsicht. Eine neue Transport-Bahn wird ins-

piziert. Die Älplerin erklärt uns die Details, wie 
man eine Kalberkiste umfunktionieren kann um 
einen Milchtank zu transportieren. Nach dem 
technischen Teil steht die Kaffeekanne schon 
vor der Hütte bereit. 
Gestärkt mit Kaffee und «Zubehör» meistern wir 
auch den nächsten, kürzeren Aufstieg zur Läcki-
alp auf 1920 m. Ein Höhenweg führt am Hang 
entlang. Entsprechend die Aussicht und immer 
wieder gibt‘s einen imposanten Tiefblick zum 
Urnerboden. Die Blumenpracht ist unbeschreib-
lich und als Extrazugabe sehen wir noch Feuer-
lilien. Auf der Firnenalp auf 1897 m werden wir 
herzlich begrüsst. Auch hier ist Hitsch bestens 
bekannt, wie schon überall vorher! Eine Fert 
Heu wird soeben um die Ecke getragen. Was 
macht man nicht alles für die Touristen, dach-
ten wir. Aber es wird tatsächlich noch so ge-
macht! Auch hier gibt‘s eine Stärkung und ei-
nen kurzen «Hengert». 
Der Abstieg zur Hüfialp beeindruckt uns sehr. 
Zwischen zwei Felsriegeln führt der Weg im 
Zickzack runter, gesichert durch einen massi-
ven Drahtzaun und z.T. über Treppenstufen. Hier 
wird das Vieh zweimal im Sommer durchge-
trieben! Nach einem «Spiislihalt» auf der Hü-
fialp und nachdem alle die Trinkflaschen mit 
«frischem Quellwasser» unbrauchbar gemacht 
haben bewältigen wir den restlichen Abstieg. In 
den steilen Schneisen sind die Spuren der La-
winen des letzten Winters nicht zu übersehen. 
Nachdem wir so viel über‘s Älplerleben und das 
Käsen gehört haben ist eine Einkaufstour im 
«Chäslädeli» ein Muss ... 
Ein ganz grosser Dank geht an Hitsch. Dank sei-
nen Erzählungen, seinem «Insiderwissen» und 
dem extra für uns organisierten, «Rahmenpro-
gramm» hat er uns viel Wissen über die Gegend 
und das Älplerleben vermitteln können, und ne-
benbei haben wir noch ganz tolle Wanderun-
gen gemacht...
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VORPROJEKT LIEGT VOR

ProjeKt «GrIAletsch-hütte sAc – 2021»

Im November 2019 liegen die Bau-
pläne (Stufe Bauprojekt / Einga-
be Baubewilligung) vor, so dass die 
Mitglieder der SAC Sektion Davos an 
der Generalversammlung im Febru-
ar 2020 einen Bauentscheid fällen 
können. Bis dann müssen auch die 
Eckwerte der Gesamtfinanzierung 
bekannt sein. Ab Frühling 2020 er-
folgt dann Ausführungsplanung so-
wie die Ausschreibung der Arbeiten. 
Nach Vorliegen der Baubewilligung 
wird die Präsidentenkonferenz des 
Schweizer Alpen-Club SAC im No-
vember 2020 den Subventionsent-
scheid fällen. Gebaut soll dann zwi-
schen Mai und November 2021 
werden, so dass die umfassend er-
neuerte und erweiterte Grialetsch-
Hütte SAC auf die Skitourensaison 
2022 bereit ist.

Ein Auszug aus dem Dossier «Vor-
projekt» (Stand 31. Juli 2019) ist ver-
fügbar unter 
www.sac-davos.ch → Rubrik «Gria-
letsch 2021»

Visualisierungen des Vorprojektes 
zum Umbau der Grialetsch-Hütte. Ar-

chitektur Madlaina Sutter

Seit bald einem Jahr gehört die Grialetsch-Hütte 
SAC der Sektion Davos. Die Planungsarbeiten im 
Projekt «Grialetsch-Hütte 2021» sind weit fort-
geschritten. Im Mungga Pfiff wird regelmässig 
über die jüngste Entwicklung berichtet.

juni bis August
•	Unsere	Architektinnen	Madlaina	Sutter	und	

Sabine Schaub haben das Vorprojekt erar-
beitet und eine Grobkostenschätzung er-
stellt. Alle Informationen der Fachplaner 
sind darin eingeflossen. 

•	Per	Ende	Juli	wurde	das	Vorprojekt	dem	
SAC-Zentralverband (Kommission Hütten 
und Infrastruktur) zur Genehmigung einge-
reicht. Vorgängig fand Anfang Juli eine Zwi-
schenbesprechung mit den Verantwortli-
chen des Zentralverbandes statt.

•	Der	Sektionsvorstand	hat	auf	Antrag	der	
Baukommission den Davoser Architekten 
und erfahrenen Bauleiter Martin Stöhr (sel-
ber Mitglied des SAC Davos) mit der Erar-
beitung eines Kostenvoranschlages für das 
nun folgende Bauprojekt beauftragt. 

•	Martin	Stöhr	wird	ab	kommendem	Jahr	
auch die Ausführungsplanung des Projekts 
«Grialetsch-Hütte 2021» vornehmen und 
später die Bauleitung vor Ort übernehmen. 

•	Hüttenchef	Marco	Fenk	scheidet	per	Ende	
August aus der Baukommission aus, da er 
in einer Bürogemeinschaft mit Martin Stöhr 
ist. Dem Sektionsvorstand und den Mit-
gliedern der Baukommission ist es ein An-
liegen, dass eine klare Trennung zwischen 
Bauherrschaft (Sektion, Vorstand mit Hüt-
tenchef Marco Fenk) und Auftragnehmern 
(Martin Stöhr) besteht. Neu nimmt Senio-
renobmann Fredi Müller Einsitz in die Bau-
kommission.

•	Die	Baukommission	hat	sich	am	26.	Juli	
und 30. August unter der Leitung von Urs 
Büchi zu weiteren Arbeitssitzungen getrof-
fen.

•	Die	Grobkostenschätzung	geht	aktuell	von	
Gesamtkosten von 2,56 Millionen Franken 
für die Realisierung des Bauvorhabens aus. 
Darin sind auch noch Kosten für die Trink-
wasserversorgung von rund 0,16 Millio-
nen Franken sowie Reserven von 0,1 Millio-
nen Franken enthalten. Die Baukommission 
überprüft diverse Positionen hinsichtlich 
Notwendigkeit und macht sich Gedanken 
zu allfälligem Einsparpotenzial.

Ausblick 2019
•	Derzeit	wird	das	eigentliche	Bauprojekt	von	

Madlaina Sutter und Sabine Schaub erar-
beitet. Es muss bis Ende Oktober fertigge-
stellt sein, da dann die Abgabe an den SAC-
Zentralverband zur erneuten Beurteilung 
und Genehmigung ansteht. Auf Basis des 
Bauprojektes erfolgt dann im Winter das 
Einreichen des Baugesuches.

•	Bis	Ende	Oktober	wird	auch	der	erwähnte	
Kostenvoranschlag von Martin Stöhr vorlie-
gen, der den genauen Kostenrahmen zum 
Bauprojekt festlegt. Dieser wird an der Ge-
neralversammlung den Sektionsmitgliedern 
vorgelegt.

•	Zeitgleich	finden	weitere	Gespräche	mit	
der Graubünden Kantonalbank und ande-
ren Geldgebern statt.

•	Der	Entscheid	zur	Realisierung	des	Vorha-
bens wird an der Generalversammlung im 
Februar 2020 fallen.

August 2019 / U. Büchi / M. Caflisch

 

GrIAletsch-News
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UNsere seKtIoN @ProMeNAde

Thema «Sport» an der verkehrsfreien Promena-
de! Da sagte sich der Vorstand: «Hier müssen 
wir doch dabei sein!»

Ein kleines OK bildet sich nach und nach. Ein 
paar Sitzungen, und alles ist bis ins Detail ge-
plant. Auch die Helferschaft ist nach einer harzi-
gen Anlaufzeit doch noch zahlreich beisammen.

Und schon ist Freitagabend, der 26. Juli. Flink 
werden die Zelte aufgestellt, Festbankgarnitu-
ren platziert, Stromanschlüsse hergestellt, In-
fomaterial aufgehängt und bereit gelegt, das 
Geschicklichkeitsspiel «Karabinerwerfen» ein-
gerichtet, Getränke gekühlt, Gerstensuppe 
warm gehalten, Kuchen geschnitten und na-
türlich muss auch die Zubereitung des Mung-
ga-Kafi geübt sein und dessen Geschmack ge-
testet werden.

Das soeben fertig gestellte Vorprojekt zur Gria-
letsch-Hütte wurde professionell von unserem 
Mitglied und Verfasserin Madleina Sutter vor-
gestellt. Das Interesse am An-/Umbauprojekt 
war gross.

Viele Kinder versuchten mit Karabinern die Eis-
pickel-Spitze zu treffen. Und sie trafen! Um 21 
Uhr versammelte sich eine muntere, gespannte 
Truppe zur Verlosung der Hauptpreise.

Während des ganzen Abends wurde die lecke-
re Gerstensuppe sowie der süffige Mungga-Kafi 
mit süssen Kuchen genossen. Lockere und inte-
ressante Gespräche wurden geführt bis der Be-
fehl zum Zusammenräumen gegeben wurde.

Alles in allem ein gelungener Abend, an dem 
sich die Sektion von mannigfaltiger Seite zeigte. 
Ein grosses Dankeschön an alle Helfer!

UPDATE

sANIerUNG KletterGArteN 
schIAbAch

Der Klettergarten Schiabach wurde im 
Juli/August 2019 von Philipp Jörg und 
Dani Bühlmann Kontrolliert. Routen wur-
den gesäubert. Wo nötig neue Bohrha-
ken gesetzt und die Plättchen erneuert.
Die Routen sind gleich geblieben. Es hat 
aber wegen dem Ausbruch von Griffen 
eine neue Anordnung der Bohrhaken ge-
geben. Die Abstände der Haken wurde 
optimiert.
Die einfachste Route No.1 über die Kante 
beim Wasserfall wurde zur «Kinderrou-
te» ausgebaut. Sie hat nun alle 1–1.5m 
einen Bohrhaken.
 
Viel Spass beim Klettern
Philipp & Dani

Einladung an alle Sektions-Mitglieder des SAC Davos

chlAUs-hÖcK

datum: Freitag, 06. Dezember 2019
zeit: ab 19:00 Uhr
ort: Bäckerei-Konditorei-Café Weber AG
Promenade 148
7260 Davos Dorf

Programm: Besichtigung Backstube, gemütliches Beisammensein bei Speis und Trank.

Anmeldung: aus Organisationsgründen bis Donnerstag, 28. November 2019 obligatorisch:  
info@sac-davos.ch

Auf zahlreiches Erscheinen freut sich der Vorstand des SAC Davos

Vollständiges Topo auf unserer Homepage
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CO2-BERICHT 

KlIMAzIel erreIcht?

Jahr für Jahr gehen wir zu Berg, wohl wissend, 
dass wir wortwörtlich Schritt für Schritt Fuss-
abdrücke hinterlassen. Doch nur die wenigs-
ten Fussabdrücke sind sichtbar. Der unsichtba-
re «Fussabdruck» der Bergsportaktivität kann 
auch als «Umweltabdruck» bezeichnet werden 
und ist ein Sammelbegriff für die Einwirkung, 
welche ein/e zu Berggehend/e auf das System 
Erde hat. 
Indirekte Emissionen generieren wir, wenn wir 
eine neue Gore-Tex-Jacke oder Bergschuhe kau-
fen, wenn wir ein leckeres Sandwich mit Bünd-
nerfleisch als Pick-Nick in der Bäckerei kaufen, 
oder auch wenn wir auf einer Hütte die «Hüt-
tencapuns» bestellen. Direkt emittieren wir bei-
spielsweise, wenn wir mit unserem Auto an den 
Tourenausgangspunkt fahren. Nebst dem sehr 
wohl bekannten Kohlendioxid – ein Treibhaus-
gas, welches an der Klimaerwärmung mitver-
antwortlich ist – wird eine Reihe von weiteren 
Schadstoffen emittiert. Unter anderem Stick-
oxide (NOx), volatile Kohlenwasserstoffe (VOC) 
oder Feinstaub. All diese Stoffe haben einen 
nicht-vernachlässigbaren Einfluss auf das Erd- 
und Klimasystem, und letztendlich auch auf un-
sere Bergwelt, inklusive der Tiere, die dort le-
ben. Es ist somit im Interesse von uns allen, 
den «Bergsportfussabdruck» so gering wie mög-
lich zu halten.
 
Angelehnt an obenstehende Motivation wur-
de im letzten Jahr in der Juni-Ausgabe des 
Munggapfiffs erstmals rapportiert, für welche 
CO2-Emissionen die SAC-Sektion Davos verant-
wortlich ist. Auch dieses Jahr soll rückblickend 
das Vereinsjahr 2018 genauer unter die Lupe 
genommen werden, und gleichzeitig sollen ei-
nige Unschönheiten in der letzten Jahresbilanz 
2017 korrigiert werden. Insbesondere interes-
sieren die Fragen, welche Emissionen sich ver-

ändert haben, und wo die Sektion Einsparun-
gen erzielen konnte.
 
Wir bereits im letzten Bericht erwähnt, erstellt 
sich eine CO2-Bilanz nicht selbsterklärend. Um 
aussagekräftige Resultate präsentieren zu kön-
nen, ist eine fleissige Recherche notwendig: So 
bedanke ich mich herzlich bei Reto Barblan, 
den Vorstandskolleginnen- und Kollegen und 
den Tourenleiterinnen und Tourenleitern für ihre 
Rückmeldungen, ohne diese die Aktualisierung 
der Bilanz nicht möglich gewesen wäre. 

Aus Sicht eines Umweltbeauftragten ist dies auf 
den ersten Blick nicht nur erfreulich. Auf den 
zweiten Blick zeigen sich die Resultate aller-
dings eher ermutigend. Wenn nämlich die Pro-
Kopf-Emissionen berechnet werden, konnte im 
Tourenwesen ein Rückgang der Emissionen von 
10% erreicht werden. Die pro-Kopf-Emissionen 
im Hüttenwesen konnten ebenfalls um 9% ge-
senkt werden. Hingegen erhöhten sich die Emis-
sionen der allgemeinen Sektionsaktivitäten um 
ganze 21%. 
 
Das Hüttenjahr 2018 war in der gesamten 
Schweiz ein ziemliches Rekordjahr. So ver-
zeichnete die Kesch-Hütte dank der guten Win-
ter- und Sommersaison mit 6021 Übernachtun-
gen (+39%) eines der besseren Hüttenjahre. Die 
Ela-Hütte kam mit 918 Übernachtungen (+29%) 
im Sommer teils an ihre Kapazitätsgrenzen. 
Dies führte insbesondere in der Kesch-Hütte 
dazu, dass zusätzliche Versorgungsfahrten für 
die Nahrungsmittel- und Treibstoffversorgung 
durchgeführt werden mussten. Dass die pro-
Kopf-Emissionen dennoch um knapp 10% ge-
senkt werden konnten, ist vorbildlich und dem 
guten Energie-Management des Hüttenperso-
nals zuzuschreiben.
 
Das Tourenwesen hat dank gezieltem Einsatz 
von (Mini-)Bussen und der Umlagerung auf den 

ÖV eine erfreuliche Reduktion der pro-Kopf-
Emissionen erzielen können. Dies war nur 
möglich dank dem grossen Engagement unse-
rer Tourenleiterinnen und Tourenleiter – einen 
herzlichen Dank hierfür. Um diese Stossrichtung 
beizubehalten, hat der Vorstand einen kleinen 
Massnahmeplan entwickelt, welcher in Zusam-
menarbeit mit dem Tourenwesen implementiert 
werden soll. 
 
Die Erhöhung der restlichen Sektionsemissio-
nen sind damit zu erklären, dass aufgrund der 
Übernahme der Grialetsch-Hütte zusätzliche 
Postversände und eine ausserordentliche Ge-
neralversammlung notwendig waren. Absolut 
gesehen handelt es sich dabei nur um eine mar-
ginale Erhöhung, welche keiner weiteren Mass-
nahmen bedarf.
 
Die Sektion befindet sich insgesamt auf gutem 
Weg. Als Umweltbeauftragter sehe ich folgen-
de erreichbare Ziele, welche allmählich imple-
mentiert werden könnten: 
 

- «Gluschtig-Machen» von vegetarischen 
Mahlzeiten auf den Hütten (pro Mahlzeit 
ca. -50% Emissionen) 

- Weiterer vermehrter Einsatz von Kleinbus-
sen im Tourenwesen (ein Kleinbus statt 
drei Autos vermindern die Emissionen um 
ca. 80%)

 
Der Vorstand ist aber selbstverständlich offen 
und daran interessiert, eigene Ideen oder Mass-
nahmen der Mitglieder zu berücksichtigen und 
zu implementieren. Das Umwelt-Ressort ist er-
reichbar unter umwelt@sac-davos.ch ! 
 
Herzlichst
Euer Umweltbeauftragter
Julien
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Im Jahre 2018 wurden ca. 56 t CO2-äquivalen-
te emittiert (+23%), darunter fallen 49 t auf die 
Hüttenaktivitäten* und rund 5 t auf die Touren-
aktivitäten. Die restlichen CO2-äquivalenten 
Emissionen wurden durch Drucksachen, Vor-
standsaktivitäten oder Sektionsversammlun-
gen emittiert.
 
Insgesamt wurden im Jahre 2018, nach Korrek-
tur der Bilanz 2017, im Hüttenwesen 9 t (+24%) 
und im Tourenwesen 0.3 t (+7%) mehr emittiert. 
Allgemeine Aktivitäten haben im Vergleich zum 
Vorjahr die Emissionen um 0.2 t (+21%) erhöht.
 

*: Im Jahre 2018 wurde die Grialetsch-Hütte noch 
nicht in die Bilanz einberechnet
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SAC ABGEORDNETENVERSAMMLUNG 15. JUNI 2019 IN LUGANO 

sAc beKeNNt sIch zU MAssNAhMeN 
GeGeN deN KlIMAwANdel

Morgens um sechs besteige ich im kühlen Da-
vos den Zug und ab geht‘s in Richtung Sonnen-
stube der Schweiz. Zusammen mit 149 weite-
ren Abgeordneten der 111 Sektionen werden 
Jahresbericht und Jahresrechnung des Zentral-
verbandes abgenommen, drei neue Mitglieder 
in den Vorstand gewählt und weitere statutari-
sche Traktanden behandelt.
Auf das Traktandum 10 bin ich besonders ge-
spannt: Antrag für die Unterstützung der Glet-
scher-Initiative. Sie fordert bis 2050 die Umset-
zung des Pariser Abkommens mit einer globalen 
Erwärmung von maximal 1.5°C. Zudem soll bis 
dahin in der Schweiz auf die Verwendung von 
fossilen Energieträgern verzichtet und netto kei-
ne Treibhausgase mehr ausgestossen werden. 
Der SAC hat sich bisher kaum aufs politische 
Parkett begeben. Der Zentralverband erachtet 
die Klimaerwärmung für die Bergwelt und den 
Bergsport jedoch derart einschneidend, dass 
er die Initiative unterstützen und verbandsin-

tern umsetzen will. Alle Voten der Abgeordne-
ten sprechen für die Annahme des Antrages. Mit 
135 «Ja», 6 «Nein» und 9 Enthaltungen wird mit 
überwältigendem Mehr zugestimmt.
Der Zentralverband wird die Sektionen auf dem 
Weg zur Klimaneutralität begleiten und unter-
stützen. Unsere Sektion steht am Anfang. Ich 
erwarte noch etliche Diskussionen mit Pro und 
Kontra. Die Haltung der Sektion wird sich nach 
und nach herauskristallisieren.
Um 16:10 schliesst unsere Zentral-Präsiden-
tin Françoise Jacquet die Versammlung. Wir 
begeben uns nach draussen. Drückende Hitze 
schlägt uns entgegen. Ob der heutige Entscheid 
dazu beiträgt, dass es im 2050 nicht noch heis-
ser sein wird? Ich bin jedenfalls froh, schon bald 
wieder die tieferen Temperaturen in Davos ge-
niessen zu können.

Sämi Menzi, Präsident

Überwältigendes Mehr der Abgeordneten für die Unterstützung der Gletscher-Initiative.

Seit 15 Jahren gibt es die Ski Mounatineering 
Trainings in Davos. Auch im letzten Winter wur-
den an 26 Dienstagen Trainings durchgeführt. 
Viel Schnee und stürmisches Wetter führten in 
der vergangenen Saison zum Teil zu grosser bis 
sehr grosser Lawinengefahr. Wegen heiklen Ver-
hältnisse musste auch ein Training, leider einer 
von drei Vollmond-Events, aus Sicherheitsgrün-
den abgesagt werden. Dafür war die Teilnahme 
an den beiden durchgeführten Vollmond-Events 
auf Strelapass (80 Personen) und Mäderbeiz (70 
Personen) erfreulich hoch.

Dazu ein bisschen Statistik: 
•	Durchgeführte	Trainings:	24
•	Vollmond-Events:	2

•	Abgesagte	Trainings:	1	(Vollmond-Event,	
Lawinenbulletin 4-5)

•	Höhenmeter	der	Trainings:	22‘873	(Ø	880	
Hm)

•	Anzahl	TeilnehmerInnen:	440	(Schnitt	17)
•	Total	gelaufene	Höhenmeter:	350‘025
•	Unfälle:	0

Dank den sportlichen und alpinen Kenntnissen 
und dem sehr disziplinierten und rücksichtsvol-
len Verhalten von allen TeilnehmerInnen wäh-
rend der ganzen Saison mussten wir keinerlei 
Unfälle verzeichnen. 

Ein ganz grosses DANKESCHÖN gebührt den 
Teams vom Strelapass, der Mäderbeiz, der Hu-
belhütte und nicht zuletzt den Bergbahnen. Oft 
übernehmen die Restaurants neben der Bewir-
tung auch gleich die Kommunikation mit den 
Pistendiensten, sodass wir ohne viel Aufwand 
die Pisten benutzen dürfen. 

Ausblick saison 2019/2020
Die nächste Saison für Davos Ski Mountainee-
ring starten wir ab Mitte Oktober. Zuerst einmal 
stehen Trail-Run oder Stockläufe auf dem Pro-
gramm, bevor es ausreichend Schnee hat und 
wir auf die Ski wechseln können. Wir fangen 
wie immer sehr gemütlich an. Für die Genies-
serInnen unter uns geht es natürlich weiter im 
gemütlichen Stil. Die ambitionierteren Teilneh-
merInnen werden das Niveau schon bald anhe-
ben, um bereit zu sein für die ersten Rennen auf 
Schnee. Das Night-Attack in den Flumserbergen 
startet am Samstag, 14. Dezember 2019, gefolgt 
vom EPIC Ski Tour Davos Race 2019 am 20./21. 
Dezember 2019. 

Die Trainings werden jeweils 1-2 Tage vorher 
via Mail ausgeschrieben. Falls du gerne die Aus-
schreibungen erhalten möchtest, schreib eine 
Email an daniel.buehlmann@spin.ch. Damit bist 
du im Mailverteiler und kannst ohne Anmeldung 
an den Trainings teilnehmen.

Dani Bühlmann
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David Hefti und Marcel Schenk gelingt am 5. Juli 
2019 die erste freie Begehung des Südpfeilers 
an der Cima dal Largh im Bergell. Details sind 
nachzulesen unter: https://goverticalmag.ch/

Wir gratulieren unserm Mitglied, David Hefti, zu 
dieser grossartigen Leistung!

GRATULATION

erFolGsGeschIchte
IM berGell 

YOUTH OLYMPIC GAMES 2020 LAUSANNE

eIN NeUer sPort IM olYM-
PIscheN ProGrAMM

David Hefti in der letzten Seillänge zum Gipfel
Foto ©govertical.ch

AUs der

seKtIoN

Skitourenrennen sind ein wichtiger Bestandteil 
der Schweizer Wintersportarten. Als 8. Sport-
art der Olympischen Jugendspiele (YOG) in Lau-
sanne 2020 werden neu Skitourenrennen in den 
Disziplinen Single, Sprint und Mixed Staffel aus-
getragen. Dani Bühlmann aus unserer Sektion 
ist als Schiedsrichter mit dabei. Die Rennen fin-
den vom 10.–22. Januar 2020 in Villars (VD) statt.

Weitere Infos:
Lausanne2020.com

HELFER/INNEN GESUCHT 

ePIc sKI toUr dAvos rAce 2019 

Im Januar 2016 hat das letzte Davos Race statt-
gefunden. Das Davos Race 2018 musste auf-
grund sehr grosser Neuschneemengen und 
Lawinengefahr leider abgesagt werden. Nun 
starten wir einen neuen Anlauf und sehen diver-
se Änderungen vor. Wir wollen Ausdauersport-
ler, Skitourengeher, Skimountaineering-Athleten 
und auch Junioren am Start haben und allen In-
teressierten viel Sport und Spass bieten! 

- Neues Datum: Freitag/Samstag, 20./21. 
dezember 2019

- Zwei Rennen: neben dem Individual-ra-
ce (Samstag-Morgen am Brämabüel) gibt 
es auch ein vertical-race (Freitag-Abend: 
Start Bolgen, Ziel Jakobshorn) mit genau 
1000 Höhenmeter.

- Vermarktung: wir arbeiten neu mit ei-
nem Sportvermarkter aus Südtirol zusam-
men. Unser Event gehört zur ePIc ski tour 
www.epicskitour.com/de

- testival: auf Bolgen sollen zudem eine 
kleine Expo für Industrie-Aussteller sowie 
am Sonntag ein Material-Test (Skitour) or-

ganisiert werden.
- After7: Startnummernausgabe, Siegereh-

rungen und eine Pasta-Party am Freitag-
Abend werden im neuen Restaurant After7 
auf dem Jakobshorn-Parkplatz stattfinden.

Was bleibt, ist, dass wir weiterhin viele moti-
vierte Helfer/innen benötigen, die am 8. Davos 
Race tatkräftig mithelfen, den Event zu einem 
Erfolg zu machen. 
Wenn du am letzten Davos Race als Helfer/in da-
bei warst, wurdest du Anfang August per Email 
informiert. Solltest du noch keine Email von uns 
erhalten haben und möchtest uns als Helfer/in 
tatkräftig unterstützen, dann melde dich gleich 
bei: daniel.buehlmann@spin.ch 

Wir sind sehr dankbar, wenn wir auf genügend 
Helfer/innen zählen können, um die Rennen 
weiterhin auf einem sehr hohen Niveau durch-
führen zu können. 

Für das OK Davos Race
Michael Caflisch, Dani Bühlmann

Inserat

Hier könnte  
Ihre Werbung  

stehen!

Mehr Infos auf unserer 
Homepage und an

munggapfiff@sac-davos.ch
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FREERIDE TOURING 
Ein echtes Leichtgewicht in 
Kombination mit rundum Wetterschutz, 
Bewegungsfreiheit und sehr gutem 
Temperaturmanagement. Das Beste für 
lange Skitage im Backcountry.

FULLMOONS BERGSPORT
Telemark I Freeride I Skitouren
Davos, Promenade 127 und 75
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DAVOS

Austin Ross, Pemberton, British Columbia - RUSH LT JACKE -

F18_BrandAds_A4_TEMPLATE_all_180724.indd   21 24.10.18   14:55

Ich bin eine knallrote Kapuzenjacke mit Logo 
des SAC zum 150-jährigen Jubiläum 1863-2013. 
Das Abzeichen macht mich auch etwas stolz – 
Schweizer Kreuz, im Hintergrund Gemse und 
Eispickel! Mit meiner Besitzerin ziehe ich in die 
Berge. Dort spüre ich wie ihr Herz klopft, wenn 
wir da oben stehen, wo sich Himmel und Erde 
berühren. Ich glaube, man nennt es Einssein mit 
sich und der Welt, grenzenlose Freiheit. Dieses 
Jahr waren wir unzählige Male unterwegs. Es 
war ein Bilderbuchsommer. Meine Aufgabe ist 
es, meine Besitzerin vor Wind und Wetter zu 
schützen. Diese Aufgabe erfülle ich getreulich. 
Dafür hegt und pflegt sie mich. Deshalb bin ich 
noch gut «zwäg». An einem 14. Oktober geht’s 
durchs vergoldete Val Bever, um über die Fuor-
cla Crap Alv nach Preda zu gelangen. Unterwegs 
treffen wir drei Personen mit dem gleichen Ziel. 
Man plaudert munter über Herkunft, Wohnort 
und Knieprothesen. Als das Weglein steil und 
schmal wird, machen wir uns davon. Auf der Fu-
orcla Crap Alv bläst eine kalte Bise ungemütlich. 
Wir steigen ab bis zu den Lajets. Nur das kleinste 
Seelein liegt in der Sonne. Das schönste Plätz-
chen für eine Siesta. Meine Berggeiss legt mich 
auf einen Stein und setzt sich auf mich. Natür-
lich akzeptiere ich das… Die Wellen des Seeleins 
plätschern leise und glänzen silbern in der Son-
ne. Sie sitzt da und träumt vor sich hin. Vielleicht 
von ihrem Mann, der ist ja wieder oben in sei-
ner Jagdhütte. Plötzlich steht sie auf, nimmt den 
Rucksack ohne auch nur einen Blick zurückzu-
werfen. Ich kann es nicht glauben, sie ist sonst 
so zuverlässig. Verzweifelt versuche ich ganz 

MEIN LIEBSTES AUSRÜSTUNGSTEIL 

verloreN – oder der IrrweG eINer jAcKe ...

rot zu leuchten, doch sie eilt davon. Schaden-
freudig stelle ich fest, dass der Hausschlüssel 
in meiner Tasche steckt. Erst beim Palpuogna-
see merkt sie, dass ich fehle – zu spät. Die Kol-
legen vom Morgenschwatz finden mich. So bin 
ich nun in Marbach im Rheintal. Zum Glück wis-
sen die Hungerbühlers schon Einiges über mei-
ne Besitzerin. Mit einem Mail an den SAC Davos 
hoffen sie, mich loszuwerden. Claudia Günten-
sperger rätselt noch, dann kommt ihr in den 
Sinn, dass sie Peter Kradolfer fragen könnte. Der 
weiss alles über die Sektion Davos – man sagt 
sogar, er sei wie ein Lexikon. Das ist ein Tref-
fer! Er kennt meine Besitzerin seit Jahren. Ich 
wundere mich, dass er sogar ihre Körpermasse 
kennt… Nach einem Telefonat mit meiner Be-
sitzerin und den Hungerbühlers weiss ich, alles 
wird gut. Nun werde ich in eine Schachtel ge-
packt. Mit der Post geht’s ab nach Davos. Hät-
te mir auch gar nicht gefallen im nebligen Mar-
bach zu überwintern. Am 26. Oktober bin ich 
zu Hause eingetroffen. Voller Freude hat mich 
meine Chefin ausgepackt. Ich versuchte vor Be-
geisterung ganz laut zu rascheln. Im Frühling 
geht’s wieder los – wetten, dass sie besser auf 
mich aufpasst. Hungerbühlers bekommen eine 
Nusstorte – Nomen ist Omen! Herzlichen Dank 
an alle schlauen Helfer. 

Hast du auch ein solches Ausrüstungsteil, das dir ans Herz gewachsen ist? Welches auf jede Tour 
mitkommt? Oder zu welchem du eine besondere Beziehung hast? Ja? Dann stell es doch in einer 
der nächsten Mungga Pfiff-Ausgaben vor. Melde dich bei munggapfiff@sac-davos.ch

lIeblINGsteIl
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who Is who

Erwin ist in Arosa aufgewachsen und die Begeisterung für 
die Berge weckte einer seiner Sekundarlehrer, der mit seinen 
Klassen Ferienlager im Jura und Tessin durchführte, wo pro 
Tag 20 bis 30 km gewandert wurde. Der Turnunterricht fand im 
Sommer und im Winter nicht in der Turnhalle, sondern in den 
Bergen oder auf den Skiern statt. Mit 15 Jahren hatte Erwin 
Kontakt zu einem älteren Kollegen, Ruedi Homberger, der viel 
und gerne in die Berge ging. Dieser Kollege sagte ihm gleich 
zu Beginn: «Wer in die Berge geht trägt rote Socken und eine 
rote Jacke. Er raucht nicht, und er trinkt nicht.»
Mit 18 Jahren wäre Erwin gerne in den SAC eingetreten. Er 
hatte zwei «Göttis», die für ihn sprachen, aber weil er mehr 
privat als auf Sektionstouren unterwegs war, wurde er nicht 
aufgenommen. Ein Jahr später hatte er mehr Sektionstouren 
gemacht, und an der GV sprachen die «Göttis» wieder für ihn. 
Es war der 22. November 1963, der Tag an dem J.F. Kenne-
dy ermordet wurde. Während der GV wurde diese Neuigkeit 
überbracht, alle rannten aus dem Saal zum Fernseher, und als 
die GV weiterging, wurde Erwin als neues Mitglied der Sekti-
on Arosa aufgenommen.
Seit 56 Jahren ist Erwin im SAC und insgesamt war er in 4 Sek-
tionen: Arosa, Rätia, Oberaargau und Davos.

Who is Who – Spezial

erwIN hAssler 

besondere erinnerungen aus der sAc zeit
Da gibt es sehr viele Erinnerungen an Touren 
in der näheren Umgebung von Arosa und Da-
vos: Klettern an der Keschnadel, viele verschie-
dene Skitouren in der Region Davos, aber auch 
an die grossen Tourenziele im Kanton Graubün-
den wie Piz Roseg und Bernina. Mit der Sekti-
on gab es auch Touren im Berner Oberland und 
im Ausland.
Privat, mit einem Kollegen, war es ihm auch 
möglich auf die Dufourspitze zu steigen. 
Viele Erinnerungen hat Erwin an eine Sekti-
onstourenwoche in der hohen Tatra, in der da-
maligen Tschechoslowakei. Dort lernte er einen 
Studenten kennen, mit dem er später auch in 
der Schweiz privat unterwegs war.
Auch bei Reisen ins Ausland sind vor allem die 
Berge seine Anziehungspunkte. Bei mehrwö-
chigen Reisen durch Kanada und Neuseeland 
wurden alle möglichen Gipfel bestiegen. In den 

Dolomiten verbringt er immer wieder Wander-
ferien mit seiner Frau und Freunden. Erwin zieht 
es aber nicht nur in die Höhe, sondern auch aufs 
Wasser. Als begeisterter Segler war er auf vie-
len Seen und Meeren unterwegs.

Im Gespräch mit Erwin kommen immer wieder 
Namen vor von SAC Mitgliedern, die bei den 
Senioren aktiv sind, und von Tourenleitern und 
Bergführern (z.B. Walter Belina), die früher Tou-
ren leiteten. Viele Fotos von gemeinsamen Tou-
ren gibt es, aber auch von Arbeitseinsätzen und 
geselligem Beisammensein auf den SAC-Hütten. 
Viele alte Kameraden sind aber auch schon ge-
storben. Da sind die schön gestalteten Fotoal-
ben oder die gut geordneten Fotos im Compu-
ter eine grosse Hilfe, um die Erinnerungen zu 
behalten.

was auf jeder tour dabei ist
Eine Windjacke, seit Erwin in jungen Jahren auf 
einer Klettertour in den Brenta Dolomiten un-
terwegs war.
Beim Einstieg war es sonnig und heiss, und er 
war nur in einem T-Shirt unterwegs. Das Wet-
ter wechselte rasch und es gab Niederschläge 
mit Schnee. Zitternd und steif vor Kälte musste 
abgeseilt werden. Seit diesem Erlebnis ist die 
Windjacke bei jeder Tour im Rucksack mit dabei.

Unerfüllte wünsche
Seit 20-30 Jahren träumt Erwin 
•	 von	einem	Trekking	durch	die	südpatagoni-
schen Berge
•	 von	einem	Trekking	im	Himalaya
•	 von	einem	Segeltörn	durch	die	«Brüllenden	
Vierziger» (das Meer südlich des 40. Breitengra-
des) rund um das Kap Horn und
•	 von	einem	Segeltörn	von	Vancouver	nach	
Alaska.
Früher war es sein eigenes Geschäft, das ihn 
hinderte, heute ist es mehr und mehr das Alter.

Aufgeschrieben von Gabi Schneebeli.

Erwin beim Klettern an der Keschnadel 1973

Abfahrt vom Gletscherducan 1979

Auf dem Gipfel der Dufourspitze 1965

Borak Stano mit 74 kg auf dem Rücken, 
Zboinica Chata Tatra 1975
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d‘r MUNGGA-

KoMMeNtAr

LIEBE URSINA 

KANNst dU schwIMMeN? Ich NIcht,
Aber NAss wUrde Ich trotzdeM.

Was für ein toller, aber doch wieder sehr heisser Sommer. Zwischendurch schleiche ich 
mich zusammen mit meinen Mitbewohnern (oder sagt man gendergerecht: Mitbewoh-
nenden?) der Porchabella-Kolonie zu den kleinen Gletscher- und Bergseen in nächster 
Nähe deiner Hütte. Dann strecken wir unsere Pfoten oder auch den ganzen Kopf ins kühle 
Wasser. Unlängst habe ich mich sogar ganz kurz ganz ins Wasser getraut. Aber schwim-
men kann ich nicht.

War das ein Erlebnis. Mein Fell war kurzzeitig ganz nass. Wir haben uns gefragt, ob ei-
gentlich die weitwandernden Menschen, die sich wieder in Scharen zwischen dem Albu-
lapass und dem Flüelapass (oder wandern sie vom Flüelapass zum Albulapass?) bewe-
gen, eigentlich bemerken, dass der sogenannte Kesch-Trek (mir wäre es natürlich schon 
viel lieber, wenn diese Weitwanderung «Porchabella-Trek» heissen würde) eigentlich eine 
hochalpine Bergsee-Wanderung ist?

Wie mir unsere Artgenossen zwischen Preda und Flüelapass, also auch diejenigen im Ge-
biet der anderen Hütte auf und zu Grialetsch (dort wo der Hüttenwart mit Bart lebt), be-
richten, gibt es sehr viele kleinere und grössere Bergseen und Wasseransammlungen. 
Weisst du, liebe Ursina, wie viele solcher Seen es genau sind? 

Könnte deine Hüttenhilfe Reto (oder wer ist eigentlich «Chef» bei euch?) diese vielen 
Seen nicht etwas besser in der Werbung einsetzen? Er könnte von jedem See ein schö-
nes Bild machen und diese dann «ins Netz stellen». 

Zurück zum Erlebnis am Bergsee. Kannst du schwimmen? Bist du auch schon in ei-
nem dieser Bergseen für ein erfrischendes Abkühlungsbad abgetaucht? Ich 
hoffe, dass es noch viele Jahre derartige Seen gibt, denn die Trockenheit, 
das Abschmelzen der Gletscher und sonstige klimatische Veränderungen 
dürften auch hier nicht spurlos vorbeigehen.

Im Tal unten gebe es eine Sportart, die Triathlon heisst. Hier oben ist es 
doch der Trekathlon: Alpinwandern, Bergseebaden und in Hütten vorzüg-
lich speisen. Und wir Mungga machen es auf unsere Art: Rumtollen, Son-
nenbaden und Winterreserven anfressen. Da bleibt eben fast keine Zeit 
zum Schwimmen lernen.

Ein bergseefrischer Pfiff.
Euer Porchabella-Mungg

DAVOS     Promenade 79, 081 420 00 10

Weitere Filialen in:
081 250 05 00
081 630 20 70
081 911 55 55
081 630 00 20

CHUR      
BONADUZ   
FLIMS      
THUSIS

Stöbern Sie auch ganz
bequem von zu Hause
aus in unserem Onlineshop:
www.degiacomi-schuhe.ch

100Jahre

19.19% Rabatt auf Ihren Lieblingsschuh!

Anrede:__________________________________
Name: ___________________________________
Vorname: _________________________________
Anschrift: __________________________________
Postleitzahl & Ort: __________________________
Telefon: ___________________________________
E-Mail: ____________________________________

(Von unseren Mitarbeitern auszufüllen)

HIS-NR.: ___________________________________
KUNDENNR.: _______________________________

Der Jubiläumsbon kann nur einmal eingelöst werden, für den
Kauf von 1 Paar Schuhen, ist persönlich und nicht übertragbar.
Keine Barauszahlung möglich. Nicht einlösbar auf reduzierte
Artikel. Gültig von 01.01. bis 31.12.2019

 19.19% RABATTBERG- UND OUTDOORSCHUHE FÜR 
ALLE - unverschämt bequem und günstig!

statt Fr. 425.-
mit 19.19% Rabatt
           Fr. 343.-

statt Fr. 425.- Fr. 425.-
mit 19.19% Rabatt
           Fr. 343.-

La Sportiva
Trango Alp GTX
602-22-001

Degiacomi Schuhmode ist Ihr kompetenter Ansprechpartner 
für alle Outdoor- und Bergschuhe. Wir bieten eine top Auswahl, 
hervorragende Beratung sowie unverschämt komfortable und 
zugleich preiswerte Schuhmodelle für Ihre nächste Bergtour.  Bei 
speziellen Ansprüchen hilft unsere hauseigenen Schuhtechnik mit 
umfangreichem Service und professionellen Schuhanpassungen. 
Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie uns!

100Jahre

19.19% Rabatt auf Ihren Lieblingsschuh!

Anrede:__________________________________
Name: ___________________________________
Vorname: _________________________________
Anschrift: __________________________________
Postleitzahl & Ort: __________________________
Telefon: ___________________________________
E-Mail: ____________________________________

(Von unseren Mitarbeitern auszufüllen)

HIS-NR.: ___________________________________
KUNDENNR.: _______________________________

Der Jubiläumsbon kann nur einmal eingelöst werden, für den
Kauf von 1 Paar Schuhen, ist persönlich und nicht übertragbar.
Keine Barauszahlung möglich. Nicht einlösbar auf reduzierte
Artikel. Gültig von 01.01. bis 31.12.2019

 19.19% RABATT

Schuhtechnik bringt Sie weiter!

Knickfuss
Spreizfuss
Fersensporn
Hallux Valgus
Hammerzehen
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Druckschwielen
Kniebeschwerden
Rückenschmerzen
Druckentlastung bei
Wanderschuhen

Vereinbaren Sie telefonisch eine gratis Fussanalyse!

Weitere Filialen in:
0816  302  070
0814 200 010
0819 115 555
0816 300 020

BONADUZ      
DAVOS   
FLIMS      
THUSISCHUR         Grabenstr. 44, 0812 500 500

www.laufgut-degiacomi.ch
www.degiacomi.ch

Besuchen Sie unseren Onlineshop:
www.degiacomi-schuhe.ch



FÜR EIS UND GNEIS 
BESTENS GERÜSTET

www.baechli-bergsport.ch

FILIALE CHUR
Rheinfelsstrasse 39
7000 Chur
Tel. 081 286 05 50

Ihr nächstes Bergerlebnis beginnt bei uns.  
Dort, wo Sie von begeisterten Bergsportlern  
beraten werden. Dort, wo Sie das grösste  
Sortiment, faire Preise und einen erstklassigen  
Service finden. Willkommen bei uns.
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