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Generalversammlung. Traktandum 1 bis 8 werden zügig 
behandelt und sogleich geht die Versammlung zum An-/
Umbau-Projekt der Grialetsch-Hütte SAC über. Die Anträge 
des Vorstandes sehen eine Weiterführung der Planung vor, 
obwohl noch eine Finanzierungslücke besteht. Nach einer 
umfassenden Information durch Mitglieder der Baukom-
mission werden Fragen beantwortet. Einzelne Wortmel-
dungen bemängeln die hohen Baukosten und die räum-
lichen Einschränkungen bei einem An- und Umbau. Bei 
einem Neubau könne ein Nutzungskonzept ohne Kompro-
misse realisiert werden. Daher werde ein Marschhalt ver-
langt. Die Baukommission ist sich der Erschwernisse eines 
Um- und Erweiterungsbaus bewusst, aber auch überzeugt, 
dass ein ausgewogenes Bauprojekt vorliegt. Auch wird 
eine zu dürftige Information durch Vorstand und Baukom-
mission bemängelt. Da kann ich nur sagen, dass jedes Mal 
überlegt wurde, was wohl die Mehrheit der Mitglieder in-
teressiert und ob nicht zu wenig oder zu viel Material ver-
sendet oder auf die Webseite gestellt wird.

Die Diskussion wird schliesslich mit einem Antrag aus der Versammlung beendet. 
Er lautet auf Prüfung, ob mit den prognostizierten Kosten von 3.25 Mio. Franken 
auch ein Neubau möglich sei. Der Antrag wird knapp abgelehnt und im weite-
ren Verlauf alle Anträge des Vorstandes mit einer Dreiviertel-Mehrheit angenom-
men. Das Bauprojekt kann somit weiterverfolgt werden. Solange nicht alle Be-
willigungen vorliegen und die Gesamtfinanzierung nicht gesichert ist, kann aber 
noch nicht gebaut werden. Allenfalls ergibt sich eine Verzögerung um ein Jahr.

Ich wünsche mir, dass das Traktandum 9 im Sinne des französischen Essayisten 
Joseph Joubert unser Hütten-Projekt weiterbringt: «Nicht Sieg sollte der Sinn der 
Diskussion sein, sondern Gewinn.»

Alle Mitglieder der SAC Sektion Davos sind eingeladen, den Entscheid der Ver-
sammlungsmehrheit mitzutragen und die Realisierung des Bauprojekts «Griale-
tsch 2021» zu ermöglichen.

Euer Präsident
Sämi MenziIM
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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

www.skinfit.ch

DEIN PERFEKTER 
BEGLEITER IN DEN 
BERGEN.
3000 |  | SESVENNA WESTE

Bergführer. Diese robuste Weste lässt überschüssige Körperwärme 
dank maximaler Atmungsaktivität optimal entweichen. Während die  
angeraute Innenseite für komfortable Wärme sorgt und überschüssige 
Feuchtigkeit schnell nach außen transportiert, bieten die glatte Außenseite,  
ein hoher Stehkragen sowie ein durchgehender Reißverschluss 
mit Untertritt Schutz im Wind. Ideal zum Wandern und Skitouren.

Jetzt im Skinfit Shop Tamina Therme Bad Ragaz anprobieren oder  
versandkostenfrei per E-Mail oder Telefon bestellen.

Angebot gültig bis 31.5.2020 im Skinfit Shop Bad Ragaz gegen Vorlage des  
Mitglieder-Ausweises.

PROFITIERE ZUSÄTZLICH ALS SAC MITGLIED VON 15% RABATT  
IM MONAT MAI. GÜLTIG IM SKINFIT SHOP BAD RAGAZ.

EXKLUSIV FÜR  
SAC MITGLIEDER

3000 | VENTO | Sesvenna Weste  
für CHF 129,–  

(statt CHF 169,– )

Offizieller Hauptpartner des  
SAC Swiss Ski Mountaineering Team.

Senioren- und Sektionstour vom 20./21.2.

HOCHTOUR PIZ SARSURA

Pünktlich zur Abfahrt des Flüela-Shuttles trafen 
sich TL Thomi, Marianne, Ruedi, Conny, Kathrin 
und Andreas beim Bahnhof in Davos Dorf. Un-
ser Chauffeur der Firma Gotschna Taxi chauf-
fierte uns sicher auf den Flüela Pass. Unterwegs 
stiegen beim Tschuggen noch weitere Senioren 
vom SAC Davos, welche ebenfalls eine Skitour 
im Flüelagebiet unternehmen wollten, zu. Nach 
ca. einer halben Stunde erreichten wir gutge-
launt den Flüela Pass. Ein erster Blick in Rich-
tung Schwarzchopf verhiess aber nichts Gutes. 
Die Stürme der letzten Tage haben den Schnee 
komplett verfrachtet und ich wollte einen Auf-
stieg in der blankgefegten Steinwüste vermei-
den. Ich entschied mich dann für den Normal-
aufstieg ab Abzweigung Schwarzhorn und wir 
konnten den Aufstieg in wunderbarem Pulver-
schnee spuren.

Unterhalb der Schwarzhorfurgga machten wir 
eine Pause und berieten über den Aufstieg zum 
Schwarzhorn. Dieses lag immer noch im Nebel 

Die Gruppe auf dem Radüner Rothorn
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tenwart Hanspeter herzlich in Empfang nahm.
Nachdem das Nachtlager bezogen war, nahmen 
wir am Küchentisch Platz und der Hüttenwart 
lud uns ein zum Zvieri bei frischer Apfelwähe 
und feinem Hüttentee.

Neben den Davosern waren noch 8 weitere Gäs-
te in der Grialetschhütte. Hanspeter kochte uns 
ein feines 4-Gänge Menü mit Gerstensuppe, Sa-
lat, Braten mit Polenta und Dessert. Am Mung-
ga Tisch in der warmen Grialetschhütte wurde 
es sehr gemütlich.
Irgendwann waren wir dann müde und lang-
sam begaben wir SACler uns zur Bettruhe, nicht 
ohne vorher den feinen Arvenschnaps von Con-
ny probiert zu haben.
Wieder rüttelte der starke Nordwestwind in der 
Nacht an den Palggen, was wettermässig nichts 
Gutes bedeutete. 

Am Morgen war es denn auch entsprechend 
verhangen, was uns nicht davon abhielt, aufzu-
stehen, ausgiebig zu Frühstücken und uns für 
die kommende Gletschertour bereit zu machen.  
Nachdem auch das Geschirr abgewaschen war, 
bedankten wir uns für die Gastfreundlichkeit 

und wir verabschiedeten uns bei Hanspeter.
Von der Chamanna da Grialetsch führen wir nun 
nach Osten ins Val Grialetsch hinab wo wir unse-
re Felle montierten und mässig steil, im oberen 
Teil über den Vadret da Grialetsch zur Fuorcla 
Sarsura aufstiegen. Auf der Ostseite der Fuor-
cla Sarsura mussten wir ca. 20m auf der har-
ten Unterlage abrutschen, querten einen kur-
zen Steilhang und konnten auf einem kleinen 
windgeschützten Plätzli eine kurze Pause ma-
chen. Es folgte der Aufstieg über den spalten-
armen Vadret da Sarsura in den Sattel bei Pt. 
3132. Den Aufstieg über den kurzen Nordgrat 
erreichten wir ohne Mühe bei guten Trittschnee-
verhältnissen.
Glücklich, den Gipfel des Piz Sarsura erreicht zu 
haben, gratulierten wir uns und auch ein Röte-
li durfte nicht fehlen. Leider hielt sich die Brän-
te hartnäckig und wir konnten die umliegenden 
Gipfel nur erahnen. Nach kurzer Pause mach-
ten wir uns auf den Abstieg zum Skidepot und 
bereiteten uns für die Abfahrt über den Sarsu-
ragletscher vor.

Rechtzeitig zur Abfahrt über den Sarsuraglet-
scher kam nun auch die Sonne zum Vorschein 

und die Steilstufe war mir angesichts des Neu- 
und Triebschnees zu heikel weshalb wir uns für 
den direkten Weg zum Radüner Rothorn auf-
machten. Wir spurten weiter rechts am Rothorn 
vorbei und erreichten um ca. 13.00 Uhr den 
Gipfelgrat welchen wir mit den Tourenskis un-
schwer erreichten. In der Zwischenzeit zeigte 
sich auch das Wetter von seiner besseren Sei-
te und wir genossen die wunderbare Rundum-
sicht. Natürlich erblickten wir mit der Grialet-
schhütte auch unser Tagesziel vom ersten Tag.
  
Über die unberührten Hänge vom Radüner 
Rothorn und Rothornfurgga stiebte der Pulver-
schnee nur so ins Gesicht. Welcher Genuss!!! 
Leider mussten wir viel zu schnell beim Furg-
gasee die Felle wieder aufziehen. Schon bald 
erreichten wir die Grialetschhütte, wo uns Hüt-

ganz links: Rothornfurgga 
links: Gemütliche Grialetschhütte
rechts oben: Gipfelgrat Piz Sarsura

und wir genossen wunderbaren Pulverschnee 
im oberen Teil vom Val Sarsura. Weiter unten 
wurden die Verhältnisse schwieriger, trotzdem 
erreichten wir ohne Probleme die Strasse zwi-
schen Susch und Zernez im Engadin.

Um die (gesperrte) Brücke über den Inn zu er-
reichen, mussten wir auf Grund einer Strassen-
baustelle nochmals eine kleine Schlüsselstelle 
überwinden was für uns jedoch kein Problem 
darstellte. Über die Langlaufloipe erreichten wir 
bald Susch und im Bistro Muzeum bekamen wir 
Bier, Kaffee und Kuchen aufgetischt.
Mit der RhB ging es zurück durch den Verein-
atunnel nach Davos und «na dis na» wurde un-
sere Gruppe immer kleiner.

Thomi Heldstab
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19.–24. Januar 2020

SKITOURENWOCHE 
BOSCO GURIN

Die diesjährige Hochwinter-Tourenwoche soll-
te in den Schwyzer Voralpen stattfinden, da lag 
aber zu wenig Schnee für geordnete Skitouren. 
Kurzfristig änderten wir das Ziel und fuhren 
nach Bosco Gurin. Ein Meter Schnee im Dorf und 
zwei Meter auf den Bergen war nicht schlecht 
für diesen Januar. Der Schnee war etwas rup-
pig zu fahren und die Waldwege vereist, die su-
per Gruppe meisterte aber locker alle techni-
schen Anforderungen. Sonne pur, kaum Wind 
und angenehme Temperaturen, geringe Lawi-
nengefahr, keine anderen Skitürler, ein ange-
nehmes Hotel, was will man mehr?

Ausgeführte Aktivitäten:
So: Alp Cunfin von San Bernardino auf der An-
reise, Dorfspaziergang Bosco Gurin
Mo: Strahlbann, Aufstieg über Endra Staful 

Aufstieg zum Strahlbann

Nach einer Tour in Bosco Gurin v.l.: Hanny, Nik, An-
narös, Maria und Jesus, Richi

Di: Kleinhorn und Sasso di Magnello, Aufstieg 
entlang der Rovana
Mi: Cimalmotto-Ri di Sfii-P della Cavegna (Ab-
bruch wegen Absturzgefahr bei einer alten, eisi-
gen Lawinenbahn), Dorfspaziergang Cimalmotto
Do: Bodmespitz, Aufstieg über Undar d’Martscha
Fr: Ritzberg mit Bergbahnunterstützung, auf 
Heimreise Pizza in Ascona, Kaffee und Kuchen 
im Bodehus Splügen

Team: Annarös, Marianne, Hanny, Susan, Richi, 
Nik, Lars
Käptn und Bericht: Urs

3_Sasso5: Skidepot am Sasso di 
Magnello

Nach dem Treffpunkt auf dem Oberalppass stiegen 
wir bei perfektem Wetter und ausgezeichneter Tou-
renleitung zum Pazolastock. Rassige Abfahrt mit kur-
zem Aufstieg zur Maighelshütte.

Zuerst genossen wir noch die Sonne auf der Hütten-
terasse bei einem Glas Bier, dann den Hüttenabend 
mit einem vorzüglichen Nachtessen. Der helle Mond 
beleuchtete die wunderschön, friedliche Landschaft 
märchenhaft.

Am Sonntag starteten wir bei perfektem Wetterver-
hältnissen Richtung Piz Borel, den wir zügig erreich-
ten. Die letzten Höhenmeter stiegen wir zu Fuss mit 
Pickel ausgerüstet zum Gipfel. 
Bei der Abfahrt das Unteralptal hinaus nach Ander-
matt, hatten wir alle möglichen Schneeverhältnisse 
von Pulver zu hart zu Bruchharst. 

Herzlichen Dank Tim für deine super Tourenleitung 
und Betreuung. Du hast deine Premiere mit Bravour 
gemeistert!

Premierentour von Tim Vollrath

IM OBERALPGEBIET

Gregor, Ladina, Tim, Lena, Gabi und Mark
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30.Januar 2020

DONNSCHTIGSTOUR
FEIL AB STIERVA

Die Donnschtigstouren erfreuen sich auch im 
Winter 2019/20 sehr grosser Beliebtheit. Bei 
warmen und sonnigen Verhältnissen war das 
Ziel am 30.1.20 unter der Leitung von Rüdi Eck 
der Feil ab Stierva oberhalb von Tiefencastel. 
Auf der Abfahrt konnten sich die Teilnehmen-
den Christoph Wellauer, Annemarie Oetiker, 
Meilin Schmiedel, Conny Barandun und Kath-
rin Pleisch über ca. 20 cm Neuschnee freuen.

Und hier noch ein Hinweis für weitere Interes-
senten: Die im Tourenportal angegebene Tele-
fonnummer ist leider falsch und lässt sich für 
dieses Jahr nicht mehr korrigieren!!! Bitte mel-
det euch für die Aufnahme in die WhatsApp-
Gruppe «Donnschtigstour» bei Rüdi Eck unter 
der Nummer 079 259 83 07

HOCHBAU
TIEFBAU
GEOTECHNIK

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

Deckenverstärkung 
Turnhalle Arkaden, Davos

Inserat
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Samstag 22.02.2020
Aufgrund der hohen Temperaturen war der 
Treffpunkt bereits um 06.00 Uhr beim Bahnhof 
Davos Platz. Darauf folgte die Anreise ins Avers. 
Nach einer Kaffeepause im Hotel Bergalga star-
teten wir bei bestem Wintersportwetter die Ski-
tour zum Piz Piot. Bei sehr milden Temperatu-
ren waren wir bereits vor dem Mittag auf dem 
Gipfel angekommen. 

Sonntag 23. 02.2020 
Nach einem gemütlichen Abend im Hotel 
Bergalga und Übernachtung im Mehrbettzim-
mer starteten wir um 08.00 Uhr zu der Tour auf 
das Gletscherhorn. Der Himmel war bereits et-
was bewölkt und die Gipfel hüllten sich im Ne-
bel. Das Wetter hatte jedoch keinen Einfluss auf 
die äusserst positive Stimmung innerhalb der 
Gruppe. Kurz nach Mittag trafen wir auf dem 
Gipfel ein. Nach einer kräftezehrenden Abfahrt 
trafen wir wieder beim Hotel Bergalga ein. Bei 
Kaffee & Kuchen wurde die Tour nochmals be-
sprochen und mit einem Lächeln im Gesicht tra-
ten alle wieder die Heimreise an. Ein grosses 
Dankeschön geht an Hanspeter Hefti, welcher 
die Touren sehr gut leitete. 

22.–23. Februar

SKITOUREN WOCHENENDE 
IM AVERS

Unter der Leitung von Hanspeter Hefti fand die 
zweitätige SAC Tour im Avers statt.
Teilnehmer: Hanspeter Hefti, Margrit Hefti, An-
drea Juninger, Hanny Gut, Sibylle Schöb, Sand-
ro Dönz

TOUREN
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Schuhtechnik bringt Sie weiter!

Knickfuss
Spreizfuss
Fersensporn
Hallux Valgus
Hammerzehen

»
»
»
»
»

»
»
»
»

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

Inserat

 

SAC@PROMENADE 2020

Unser Start an der offenen Promenade im Juli 
2019 war ein grosser Erfolg und deshalb wer-
den wir auch dieses Jahr wieder mit dabei sein.
Und zwar gleich drei Mal: am Freitag 3.,10. und 
24. Juli 2020.

Natürlich sind wir wieder froh um freiwillige 
Helfer für die Vorbereitung und Standbetreu-
ung (Meldung unter info@sac-davos.ch)

Reserviert Euch auf jeden Fall diese Termine!

Auf dem Programm wäre Gaggio im Tessin, 
doch BGF Toni sagt – dort fahren wir nicht hin – 
schlechte Wetterprognose.
Toni wäre nicht Toni, hätte er nicht einen fast 
ebenbürtigen Ersatz auf Lager. So steigen wir 
in drei PW und fahren auf die Lenzerheide und 
hoch zum Weiler Sporz. Um keinem Häuschen-
Besitzer durch den Garten zu trampeln, wäh-
len wir die frisch gemisteten Wiesen und ein 
paar wenige Weidezäune für den ersten Teil des 
Aufstiegs.
So wie meistens war das Wandern direkt hinter 
Toni hart umkämpft. Da natürlich niemand zuge-
ben will, dass er auf eine dieser drei Positionen 
Anspruch erhebt, verlief das ganze recht fried-
lich. Mehr oder weniger in der Falllinie steigen 
wir durch einen lichten Nadelwald bergwärts. 
Wo immer möglich wählt Toni engstehende Bäu-
me, mit bis an den Boden hängenden Ästen, um 
die Frisuren unserer Damen zu stylen und de-
ren Reaktionen auf zurück- schnellende Äste 
zu testen. Nachdem Toni mit der Geländegän-
gigkeit der Teilnehmer zufrieden war, führte er 
uns zur Pièce de Resistance, einem ca. 60-me-
trigen Steilaufstieg der sogar unsere Berggeis-

Marschzeit 3 1/2h; Distanz 9,8km; Auf-/Ab-
stieg 550m
Teilnehmer: Toni Betschart (Tourenleiter), Ma-
deleine, Nicolo, Trudi, Kurt, Max, Hanni, Lilly, 
Helena & Andrea (Bericht)

Seniorentour vom 24.10.2019

TOUR CRAP LA PALA

sen auf alle Viere zwang. Später kamen die Pilz-
spezialisten auf ihre Rechnung. Fanden wir doch 
am 24.10 noch gut erhaltene Pfifferlinge und 
alte Steinpilze. 
Hirsch- und Gemsspuren resp. Losung zeigten 
uns, dass auch das Wild am Crap la Pala sich 
wohl fühlt. Kaum waren wir an der Waldgrenze, 
konnten wir erahnen was für eine tolle Aussicht 
man von hier hätte. Warum hätte – Nebel und 
Wolken behinderten die Sicht sehr stark. Am 
besten sahen wir noch den Heinzenberg und 
teilweise das Oberhalbstein. Die Regenfronten 
von Südosten bis Südwesten liessen es ratsam 
erscheinen, die ohnehin recht windige und küh-
le Mittagsrast so kurz wie möglich zu halten. Da-
bei muss erwähnt werden, dass wir Wanderer 
nicht einen Tropfen Regen abbekamen. Mit ei-
ner leicht veränderten Abstiegsvariante erreich-
ten wir um ca. 13.40 Uhr unsere Fahrzeuge.
Im Café Aurora auf der Lenzerheide, bei Süs-
sigkeiten und Tranksame, fanden alle, den Crap 
la Pala auch im Herbst einen lohnenswerten 
Berg und bei gutem Wetter mit Sicherheit ei-
nen traumhaften Aussichtspunkt.
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GRIALETSCH-NEWS

Seit August 2018 gehört die Grialetsch-Hütte 
SAC der Sektion Davos. Die Generalversamm-
lung vom 7. Februar 2020 hat entschieden, das 
Bauprojekt «Grialetsch-Hütte 2021» umzuset-
zen, vorausgesetzt die Gesamtfinanzierung 
kann sichergestellt werden und alle Bewilli-
gungen liegen vor. Im Mungga Pfiff wird regel-
mässig über die jüngste Entwicklung berichtet.

Januar bis Februar
• Anfang Januar lag der Kostenvoranschlag 

von Architekt Martin Stöhr vor, der auf Basis 
des Bauprojekts des Architektenteams Ma-
dlaina Sutter und Sabine Bohren-Schaub er-
stellt wurde.

• Die Baukommission und der Sektionsvor-
stand mussten die erhebliche Kostensteige-
rung zur Kenntnis nehmen. Erste Überlegun-
gen zur Kostenreduktion wurden angestellt.

• Mitte Januar erfolgte der Sonderversand an 
die Mitglieder der Sektion im Hinblick auf die 
Entscheidfassung anlässlich der Generalver-
sammlung.

• An der GV vom 7. Februar stellte die Bau-
kommission das Umbau- und Erweiterungs-
projekt detailliert vor. Anschliessend erfolg-
te auf Anregung aus der Versammlung eine 
aufschlussreiche Diskussion, ob zusätzlich 
zum vorliegenden Umbauprojekt als Varian-
te die Möglichkeit eines Neubaus mit dem-
selben Kostenrahmen auszuarbeiten sei.

• Die GV hat schliesslich mit einer Dreiviertel-
Mehrheit dem Umbau- und Sanierungspro-
jekt «Grialetsch 2021» und den weiteren An-
trägen des Vorstands zugestimmt.

• Die Baukommission hat die vorgebrachten 
Anregungen und Kritikpunkte zum Baupro-
jekt aufgenommen und wird diese seriös 
auswerten sowie Rückschlüsse ziehen.

• Das Baugesuch wurde bei der Gemeinde Zer-
nez eingereicht. Mitte Februar wurden auch 

die Bauprofile bei der Grialetsch-Hütte auf-
gestellt. Nach der Behandlung des Bauge-
suchs durch die Baubehörde der Gemeinde 
Zernez wird das Baugesuch dem Kanton wei-
terge-leitet (Bauen ausserhalb der Bauzone).

• Martin Stöhr hat mit den Vorarbeiten für die 
Submission begonnen (Grundlagen für das 
Einholen von Unternehmerofferten).

• Die Baukommission hat auch Massnahmen 
eingeleitet, die zum Ziel haben, das Baupro-
jekt hinsichtlich Baukosten zu optimieren 
und die Umsetzung von konkreten Anregun-
gen aus dem Kreis der Mitglieder an der GV 
zu prüfen.

• Zudem nimmt die Baukommission die an der 
GV geäusserte Kritik aus dem Kreis der Mit-
glieder betreffend Kommunikation ernst und 
prüft Verbesserungsmöglichkeiten.

• Die Baukommission hat sich am 17. Januar 
und 28. Februar unter der Leitung von Urs 
Büchi zu monatlich stattfindenden Arbeits-
sitzungen getroffen. Zudem fanden im Janu-
ar mehrere Besprechungen mit dem Zentral-
verband statt.

Ausblick 1. Halbjahr 2020
• Prüfen von Kosteneinsparungen (Frühling 

2020)
• Einholung Unternehmerofferten (Frühling 

2020)
• Ausführungsplanung starten (Frühling/

Sommer 2020)
• Vorliegen Baubewilligung (Juni 2020)
• Vorbereitung Antrag an den SAC-Zentral-

verband (Eingabe Ende Juli 2020)
• Sicherstellung Gesamtfinanzierung (Som-

mer/Herbst 2020)

Februar 2020 / U. Büchi / M. Caflisch

Inserat

Liebe Ela Hütte Fans!! 

HÜTTENPUTZETE 27./28.6.

Bald ist es wieder soweit und die Ela Hütte 
darf für die Sommersaison bereitgestellt wer-
den. Das Putzwochenende findet am 27./28. 
Juni statt.
Da die Teilnehmerzahl beschränkt ist, meldet 
euch bitte bis spätestens am 21. Juni bei mir 
oder bei Marco.
Anmeldungen werden nach Eingang berück-
sichtigt.

Turi Huber
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Wegspuren hinterlassen Teil 2 (Fortsetzung)

AUFRUF ZUR UNTERSTÜTZUNG DES BAUVORHABENS 
«GRIALETSCH-HÜTTE SAC»

Der 1. Teil aus der Broschüre mit dem Ti-
tel «Wegspuren hinterlassen – Für ewig mit 
den Bergen verbunden» wurde im letzten 
Mungga Pfiff (Ausgabe Dezember 2019) ver-
öffentlicht. Nachfolgend drucken wir mit 
freundlicher Zustimmung des SAC-Zentral-
verbandes einzelne Kapitel dieser Broschü-
re ab und freuen uns, wenn auch Mitglie-
der der SAC Sektion Davos Möglichkeiten 
zur Unterstützung des Bauvorhabens «Gri-
aletsch-Hütte SAC» ausloten. Mit dem neu 
lancierten Spendeaufruf (siehe Beilage zu 
diesem Mungga Pfiff) besteht auch die 
Möglichkeit, Gönner*in (555 Franken) oder 
Spender*in einer Stabelle, eines Tisches, ei-
nes Schlafplatzes oder eines Gästezimmers 
zu werden.

2. Denken Sie darüber nach, mit welchen Personen, Organisationen oder Institutio-
nen Sie etwas verbindet. Nehmen Sie allenfalls Kontakt zu der betreffenden Orga-
nisation auf, um sich ein genaues Bild über deren Tätigkeiten zu machen. 

3. Werden Sie sich klar darüber, was Ihnen wichtig ist und wer Ihr Engagement wei-
terführen kann, wenn Sie einmal nicht mehr da sind. Überlegen Sie sich, welche 
Aufgaben, Beträge und Objekte Sie wem zukommen lassen wollen. 

4. Wenn Ihre Vermögensverhältnisse kompliziert sind oder wenn Sie viele Vorbehalte 
und Wünsche zu Ihrem Testament haben, dann besprechen Sie die optimale Um-
setzung Ihres Letzten Willens am besten mit einer Fachperson. 

5. Verfassen Sie Ihr Testament von Hand. Schreiben Sie als Titel «Testament» oder 
«Letztwillige Verfügung». Versehen Sie das Dokument mit Ort und Datum und un-
terschreiben Sie es. 

6. Stellen Sie sicher, dass Ihr Testament sicher aufbewahrt, nach Ihrem Ableben zum 
Vorschein kommt und auch umgesetzt wird. Wenn Sie einen Willensvollstrecker 
einsetzen möchten, erwähnen Sie diesen mit Namen, Adresse und Wohnort.

SO KÖNNTE IHR TESTAMENT LAUTEN
Beispiel Erbeinsetzung

Letztwillige Verfügung

Ich verfüge wie folgt über meinen Nachlass:
• Das von meinen Eltern geerbte Wohnhaus vermache ich meiner 

langjährigen Freundin Ruth Muster.
• Das Ferienhaus im Tessin soll mein Partner Fred Doppelmuster 

erhalten.
• Meine beiden Söhne Marc und Eric Müllermeier setze ich auf 

den Pflichtteil.
• Der SAC Sektion Davos vermache ich 100‘000 Franken mit dem 

Zweck der Erhaltung der Grialetsch-Hütte SAC oder nach aktu-
ellem Bedarf.

• Den restlichen Teil der freien Quote vermache ich meiner Cousine 
Elvira Meierschmid.

Davos, 11. August 2019
Hanni Müllermeier

Spenden für die Grialetsch-Hütte SAC
Die Grialetsch-Hütte SAC soll im Jahr 2021 
umfassend saniert und erweitert werden. 
Die Finanzierung des Vorhabens ist noch 
nicht gesichert. Jede und jeder kann einen 
Beitrag leisten, indem bei Freunden und Be-
kannten auf das Projekt «Grialetsch-Hütte 
SAC – 2021» aufmerksam gemacht wird.

Spenden zu Gunsten des An- und Umbaus 
der Grialetsch-Hütte SAC sind jederzeit herz-
lich willkommen: Schweizer Alpen-Club SAC, 
Sektion Davos, 7270 Davos Platz  
IBAN CH07 0077 4000 2860 3170 0

Weitere Auskünfte zur Finanzierung
Sämi Menzi, Präsident SAC Sektion Davos,  
079 501 51 77, praesident@sac-davos.ch

Als Vertrauensperson kann Peter Kradolfer, Alt-Sektionspräsident und Ehrenmitglied der 
Sektion Davos, kontaktiert werden: Telefon 079 419 00 88 / kradolfer-treuhand@bluewin.
ch

Die technischen Schritte der Testamentabfassung

TESTAMENTSABFASSUNG IN SECHS SCHRITTEN

Die Errichtung des Testaments ist in den wenigsten Fällen ein spontaner Akt. Vielmehr 
handelt es sich um einen längeren Prozess, in dessen Verlauf man sich mit Fragen zur 
Aufteilung des Vermögens sowie der Niederschrift und Hinterlegung des Testaments be-
fasst. Fachleute raten zu folgendem Vorgehen: 

1. Stellen Sie eine Liste Ihres Besitzes zusammen und schätzen Sie den Wert der ein-
zelnen Posten. Sind Sie unsicher, können Sie diese Aufgabe auch einem Experten 
überlassen. 
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HÜTTEN

Beispiel Legat Anhang

GLOSSAR

• Legat: Im juristischen Sinn ist das Legat ein Vermächtnis. Der Erblasser vermacht dem 
Begünstigten einen genau bezeichneten Geldbetrag oder Gegenstand.

• Spende: Geldbeträge, die in der Regel zu Lebzeiten verteilt werden. Der Spender kann 
sich von der Verwendung seiner Gabe in der Regel selber ein Bild machen.

• Testament: Dokument, in welchem der Letzte Wille des Erblassers festgehalten wird. 

• Testamentsvollstrecker: Person, die vom Erblasser zur Ausführung seiner letztwilligen 
Anordnungen bestimmt wird.

• Notar: Seine Aufgabe besteht darin, Rechtsgeschäfte nach gesetzlich vorgegebenen, 
speziellen Verfahren zu beurkunden. Der Notar hilft beispielsweise beim Abfassen eines 
Testaments, das den gesetzlichen Ansprüchen vollumfänglich entspricht und dazu bei-
trägt, dass beim Erben nicht Streit entsteht.

• Fonds: Ein Fonds ist ein Konto innerhalb des Vermögens einer Institution, für das be-
sondere Bestimmungen gelten, etwa eine spezielle Herkunft und Zweckbestimmung.

• Nacherbeneinsetzung: Bei der Nacherbeneinsetzung bestimmt der Erblasser, dass ein 
Erbteil zu einem späteren Zeitpunkt – meist beim Tod des Vorerben – beispielsweise an 
die SAC Sektion Davos fällt. 

• Auflage: Durch die Auflage wird dem Erben eine Verpflichtung auferlegt. Eine typische 
Auflage ist beispielsweise die Zweckbestimmung für die Verwendung der Mittel oder 
für den überlebenden Ehegatten ein lebenslängliches Nutzniessungsrecht an einer Lie-
genschaft.

 

Quelle: «Wegspuren hinterlassen…» (2007), Schweizer Alpen-Club SAC, Monbijoustrassse 
61, Postfach, 3000 Bern 23

Letztwillige Verfügung

Da ich keine Nachkommen habe setze ich die SAC Sektion Davos als 
Alleinerbin über mein gesamtes Vermögen ein. Mein Legat soll dazu 
verwendet werden, das Projekt «Grialetsch-Hütte SAC» zu unterstüt-
zen. Sollte das Projekt zum Zeitpunkt meiner Testamentseröffnung 
keine Unterstützung mehr benötigen, möchte ich, dass die SAC Sek-
tion Davos in meinem Sinne über einen sinnvollen Einsatz des Gel-
des verfügt. Als Willensvollstrecker setze ich Max Muster ein.

Davos, Promenadenstrasse 1, 10. August 2019
Fritz Mustermann

Die technischen Schritte der Testamentabfassung

SICHERUNG DES LETZTEN WILLENS

Das Testament ist an einem sicheren Ort aufzubewahren. Weiter ist zu empfehlen, dass 
an leicht zugänglichen Orten Hinweise zum Ort des Testamentes deponiert werden (Spu-
ren legen). Dadurch wird auch erschwert, dass Unbefugte das Testament verschwinden 
lassen können. 

• Das Testament kann in einem sicheren Schrank oder in einem Banksafe aufbe-
wahrt werden.

• Von jedem notariellen Testament wird vom Notar ein Original aufgehoben, das 
dort auch wieder bezogen werden kann. 

• Die Gemeinden haben Testamente entgegenzunehmen und bei einem Wohnort-
wechsel an die neue Wohnsitzgemeinde weiterzugeben.

Auf jeden Fall empfiehlt es sich, das Testament in einem verschlossenen, angeschriebe-
nen Briefumschlag aufzubewahren, damit niemand schon vor dem Todesfall von dessen 
Inhalt Kenntnis nehmen kann.

Für die Umsetzung der Absichten des Verfassers kann im Testament ein Willensvollstre-
cker eingesetzt werden, welcher den Letzten Willen des Verstorbenen umzusetzen hat 
und zwischen Erben auch vermittelnd wirken soll. Es empfiehlt sich, damit eine fachkun-
dige Vertrauensperson zu beauftragen, welche keine eigenen Interessen in der Erbenge-
meinschaft wahrnimmt.



22 23

Die Sektion SAC Davos bestätigt an ihrer 
GV vom 7. Februar 2020 einen weiteren 
Projektfortschritt für die Grialetsch-Hüt-
te SAC. Zudem gab es viel zu feiern und zu 
ehren.

Jubiläen und Highlights
Die Jubilare wurde wie gewohnt als Erste am ge-
mütlichen Apéro vor der GV verdankt,
die grossen runden Jubiläen dann direkt vor den 
versammelten Mitgliedern. Dieses Jahr konnte 
Reto Barblan folgender Kameradin und Kame-
raden gratulieren:
Otto Farrèr und Theo Rihm zu 70 Jahren Mit-
gliedschaft und Elsi Scherrer-Rothacher, Max 
Pfiffner und Hanspeter Freitag zu jeweils 60 
Jahren Mitgliedschaft und Bruno Bianchi, Ekke-
hard Klepping, Peter Kradolfer und Peter Scher-
rer zu runden 50 Jahren Mitgliedschaft. Herzli-
chen Dank Euch für Eure Treue!

1500-MARKE GEKNACKT UND WEITERES «GO» FÜR 
DIE GRIALETSCH-HÜTTE AN DER GV SAC DAVOS

Stolz können alle Hütten sein: Sie alle konnten 
im vergangenen Vereinsjahr bei den Übernach-
tungen Glanzresultate vorweisen, die Griale-
tsch-Hütte erreichte sogar einen neuen Rekord!

Vereinsjahr
Es war wieder ein erfülltes Vereinsjahr mit vielen 
schönen Erlebnissen, Ereignissen und Events 
Die Jahresberichte der verschiedenen Ressorts 
sind diesmal neu direkt auf der Website veröf-
fentlicht worden. Wer nochmals Details nachle-
sen möchte, findet diese unter
http://www.sac-davos.ch/Sektion/Verein/Doku-
mente/Jahresberichte.aspx

Wahlen
Im Vorstand werden Michèle Klepping (seit 2016 
im Vorstand, zurzeit Kassiererin) Reto Barblan 
(2016, Aktuar), Matthias Gerber (2016, Rettungs-
Chef) und Sämi Menzi (2016, Präsident) in ihrem 
Amt bestätigt.

Grialetsch-Hütte SAC
Die Baukommission hatte im Vereinsjahr inten-
siv gearbeitet und viele wertvolle Informatio-
nen bereitgestellt. Skizzen, Ansichten, Pläne, 
Beschreibungen und Kostenvoranschlag bilde-
ten die Grundlage für die ausgiebige Diskussion. 
Es geht schliesslich um viel Geld und Arbeit. Urs 
Büchi und Michael Caflisch beantworteten of-
fen und klar Fragen von den Mitgliedern zu die-
sem wichtigen Entscheid.
Am meisten zu reden gaben die 3,2 Millionen 
Franken und ob die Gestaltung für das Geld zeit-
gemäss bzw. zukunftsträchtig sei. Zumal noch 
450‘000 CHF der Finanzierung zum jetzigen 
Zeitpunkt als Lücke bestehen.
Ein Ordnungsantrag für einem Marschhalt mit 
Überprüfung eines Neubaus als Vergleich fand 
schliesslich keine Mehrheit, zumal damit Ein-
nahmen während zwei Jahren entfallen würden.

Schliesslich überwogen die Argumente für ein 
Ja zum eingegebenen Projektplan und die Mit-
glieder stimmten allen Anträgen mit grosser 
Mehrheit zu. 

Vorstand und Baukommission werden die Ar-
beiten somit gemäss Plan weiterführen können.
Michael Caflisch und Urs Büchi zeigten auf, was 
weiter geschieht: Prüfen von Kosteneinsparun-
gen, Einholen von Offerten und das Starten der 
Ausführungsplanung stehen als erstes an. Im 
Sommer erwartet man die Baubewilligung und 
wird den Antrag an den SAC-Zentralverband 
vorbereiten. Und schliesslich geht es bis Herbst 
v.a. darum, die Gesamtfinanzierung zu sichern. 
Wenn alles weiter nach Plan läuft, kann 2021 
der Bauentscheid gefällt und mit den Bauarbei-
ten begonnen werden.

Es war ein intensiver Vereinsabend mit vielen 
Begegnungen, Informationen, Diskussionen, ei-
nem weiteren Meilenstein für die Grialetsch-
Hütte und schliesslich auch vielen Freuden und 
Danksagungen.

AUS DER 

SEKTION

Extra Dank
Fredi Müller wird nach vielen Jahren ehrenamt-
licher Tätigkeit sein Amt als Tourenverantwort-
licher Senioren im SAC Davos aufgeben. Dank 
ihm hat die Tourenplanung bei den Senioren im-
mer reibungslos funktioniert. Er wird dem SAC 
Davos auch weiterhin in der Baukommission 
Grialetsch-Hütte zur Seite stehen.

Siebzig +
Dank 70 Mitgliedern konnte die 1500er-Marke 
sogar übertroffen werden und somit ist der Be-
stand mit 1549 per Ende 2019 auf Rekordhoch.
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Für diese schöne Ehrung möchte ich mich herz-
lich bedanken. Das Schöne am Alter sind die vie-
len Erinnerungen und gerne denke ich an die 
Zeit als Bergsteiger zurück. 

16 jährig traf ich übers Skifahren mit Hans An-
gerer und Hansjogg Jenni zusammen. Hansjogg 
ist der Bruder von Oski Jenni im Dorf. Er lebt seit 
den 50ern in Amerika. Hans, zwei Jahre älter als 
wir und mit ersten Erfahrungen in den Bergen, 
wurde unser Leithammel und als Trio, stürm-
ten wir nicht ohne Risiko durch die Anfänger-
jahre. Am Bianco beeindruckte die Gletscher-
welt des Hochgebirges. 1949 wurden wir im 
SAC aufgenommen.
Nach der Lehre verschwand Hansjogg per Velo 
nach Grindelwald, später lebte er mehrere Jah-
re in Genf. 
Hug Jacobs wurde mein Seilkamerad und enger 
Freund. Weil Zug statt Auto, kletterten wir sehr 
oft und abwechslungsreich in den Bergüner Stö-
cken. Die Überschreitung von Ela, Tinzenhorn 
und Piz Mitgel wurde die logische Folge. 

1953 die Sektionstour aufs Matterhorn und die 
Dent Blanche. In der Tür der Hörnlihütte stand 
völlig unerwartet Hansjogg vor mir, eine Wei-
chenstellung, die über Jahre mein Leben und bis 
heute das von Hansjogg bestimmte. Zusammen 
standen wir dann auf dem Matterhorn. Zurück 
in der Hütte trennte ich mich von dem Davoser, 
da die Genfer einen Tag länger im Wallis blei-
ben konnten. Zu viert bestiegen wir in Zermatt 
den Zug bis Randa und stiegen zur Weisshorn-
hütte auf. Werner Christen, der Sportlehrer un-
serer Mittelschule, zusammen mit Kaspar Wolf, 
Leiter der Sportschule Magglingen und einem 

dritten Mann musste etwas Grosses geplant ha-
ben, denn um halb zwei brachen sie auf. In ih-
rem Sog starteten auch wir etwa viertel nach 
zwei. Ein Höhepunkt: zwanzig nach sechs schon 
der Handschlag auf dem Weisshorn. Am Nach-
mittag noch der Aufstieg zur Rothornhütte. So 
viel ist geschehen, erst vor zweieinhalb Tagen 
begann alles mit dem Aufstieg zur Hörnlihütte. 
Darauf folgte dann 1955 unser gemeinsamer 
Sommer in Genf. Von den Erfahrungen, die 
Hansjogg im Mount Blanc schon hatte, konn-
te ich auf mehreren grossen Bergtouren enorm 
profitieren.
Zwei dieser Erlebnisse möchte ich erwähnen:
Obwohl schon Sommer, wurde der Grand Com-
bine zur Skitour. Ordentlich Neuschnee in der 
Nacht, der Start gelang mit grosser Verspätung 
im Nebel. Sturmwind, es klarte auf, die Lebens-
geister waren geweckt und ab Skidepot war al-
ler Neuschnee weggefegt. Wieder unten, das 
Gletscherplateau gequert und eine 2000 Hm- 
Abfahrt in perfektem Pulverschnee zur Strasse 
des Gr. St. Bernhard. 

Folgendes Bergerlebnis wurde zum Höhepunkt 
meiner Zeit als Bergsteiger:
Es war die Traversierung der Grand Jorasses 
über alle sieben Gipfel mit dem Abstieg über 
den Hirondelles zum Leschaud Gletscher und 
bis Chamonix. 
Mitten in der Nacht, weit unten am Mer de Glace 
zeigte sich ein Licht am SW-Pfeiler der Dru. Auf 
dem Schienenweg ins Tal löste sich das Rätsel. 
Schweisstriefend mit grossem Rucksack kam 
uns ein Reporter vom italienischen Radio ent-
gegen. Sein Auftrag war, das erste Interview mit 
Walter Bonatti, der nach der legendären Erstbe-

steigung im Alleingang des SW-Pfeilers des Pe-
tit Dru historische Geschichte geschrieben hat. 
So wurden wir Zeitzeuge eines  grossen alpi-
nen Geschehens. 

1956/57: zusammen als Skilehrer in Amerika. 
Barbara Love, die Sekretärin im Hotel Mitter-
sill, wo Hansjogg wohnte, wurde unser perfek-
ter Kumpel. Wo immer wir die Nase platt drück-
ten, Barbara konnte das Problem lösen. Ganz 
grosser Vorteil war, dass sie einen Ford Stati-
on hatte. Nach der Saison trampten wir 25’000 
Km durch die USA und Kanada. Viele Wochen 
in unbeschwerter, super Freundschaft. Am 10 
Juli schifften wir in Quebec zur Heimreise ein. 

1958/59: diesmal mit Hugo in der Skischule 
Mount Sunapee. Kurz nach der Rückkehr in die 
Schweiz rückten wir zum Bergführerkurs ein.

Die grossartige Zeit als Bergsteiger ist in mir 
auch heute noch tief verankert und beeinflusst 
täglich mein Fühlen und Werten. 1961, nach 
der Heirat, wurden Fels und Eis seltener. Ir-
gendwann tauschte ich Seil und Pickel mit 
Laufschuhen und Rennvelo, das später vom 
Bike ersetzt wurde. Mit ungebrochener Lei-
denschaft war ich extrem oft, fast immer al-
lein, mit Biken und Berglaufen unterwegs. Erst 
seit eineinhalb Jahren hat mich ein Rückenlei-
den zurück gebunden. Wie wertvoll sind im Al-
ter doch die Erinnerungen und die Überzeu-
gung, das Leben nicht verschlafen zu haben. 
Das führt zur ganz grossen Dankbarkeit und 
ich wünsche jedem, dass er im Alter mit Freu-
de zurückblicken kann. 

Otti Farrèr
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Für den 7. Februar 2020

LIEBE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN

Otti Farrèr (rechts im 
Bild) mit Theo Rhim an-
lässlich der Ehrung an 
der diesjährigen GV des 
SAC Davos 
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Januar 2020, Xelie

Hilfe ... sie vergraben meinen Chef! Und ich 
muss zusehen! Ich bin ganz aufgeregt und bel-
le wie verrückt, aber sie lassen mich einfach 
nicht zu ihm.
Endlich kann ich mich losreissen! Zum Glück 
habe ich so eine gute Nase und rieche so-
fort, wo ich graben muss. Mann, haben die viel 
Schnee auf ihn drauf geworfen. Hoffentlich geht 
es ihm gut! Ich grabe wie wild. Endlich, ein klei-
nes Loch, ich rieche zur Sicherheit nochmals da-
ran. Ja, kein Zweifel, hier ist er. Schnell weiter-
graben, so dass ich sehen kann, ob es ihm gut 
geht. Endlich, ich bin drin. Er freut sich riesig und 
es geht ihm gut. Das freut mich sehr und noch 
mehr freue ich mich über die Würstchen, wel-
che er mir für die Befreiungsaktion gibt. Super!

Sorry, vor lauter Aufregung habe ich verges-
sen mich vorzustellen. Ich bin Xelie, eine Deut-
sche Schäferhündin und gerade mit meinem 
Chef Matthias auf dem Berninapass in der Aus-
bildungswoche für Lawinenhunde. Ich bin zum 
ersten Mal hier, AK1 Kurs haben sie gesagt. Mein 
Chef, Matthias, war schon oft hier, zusammen 

LAWINENHUNDE DAVOS, BERGÜN, PRÄTTIGAU 
AUF DEM BERNINAPASS

mit meiner Vorgängerin Dixie, einer ausgebilde-
ten und einsatzerprobten Lawinenhündin. Ihr 
kennt sie sicher. Sie war in Davos immer mit 
Brille auf Skitour unterwegs. Ich habe sie leider 
nicht mehr kennen gelernt, weil sie kurz bevor 
ich 2017 nach Davos kam verstorben ist. 
 
Sicher habt ihr in der Davoser Zeitung von Nai-
ra gelesen. Naira, ein kleiner Tervueren Welpe. 
Ist frisch bei Woophy, dem Lawinenhund von 
Vali, eingezogen, um Lawinenhund auf dem Ja-
kobshorn zu werden. Sie ist die jüngste Azubi in 
der Region und hat noch viel vor sich. Im Früh-
ling 2021 darf sie an den Eintrittstest für Lawi-
nenhunde und anschliessend auch auf den Ber-
ninapass zur Lawinenhundeausbildung, da wo 
ich jetzt gerade bin. Ich habe im letzten Herbst 
den Eintrittstest bestanden und wenn alles gut 
geht, kann ich nächsten Winter in die zweite 
Ausbildungswoche, so wie die anderen gros-
sen Hunde hier. Wenn ich dort gut arbeite, bin 
ich dann mit etwas mehr als drei Jahren einsatz-
fähig. Aber bis dahin müssen wir noch viel trai-
nieren und jetzt erst mal die erste Ausbildungs-
woche bestehen. Am Donnerstag gibt es eine 
Abschlussprüfung, haben sie gesagt. Hoffent-

lich kann ich dann, was sie von mir erwarten.
Es ist sehr aufregend hier auf dem Berninapass. 
Es sind ca. 40 Hunde hier. Wir übernachten alle 
zusammen in der Garage. Zum Glück hat jeder 
ein eigenes Zimmer. Ok, es sind nur Hundebo-
xen, aber diese sind gemütlich gross. Wir hören 
natürlich, was rundherum läuft, wie im Massen-
schlag in einer SAC Hütte. Zum Teil schon ziem-
lich laut, aber nachts schlafen dann doch alle 
ruhig. Dieses Jahr sind fast alle Lawinenhun-
de aus unserer Region auf dem Berninapass. 
Wir decken das Albulatal, die Landschaft Davos 
und das Prättigau ab. Zurzeit haben wir hier vier 
einsatzfähige Lawinenhunde und drei Teams in 
Ausbildung. 

Phase 3 haben sie gesagt. Da vergraben sie mei-
nen Meister zusammen mit einer Hilfsperson, 
in dieser Übung Carole, sie hat einen Tervueren 
Rüden und spricht komisch, ich glaube Franzö-
sisch. Und ich darf sie dann ausgraben gehen, 
juppi, das mache ich gerne. Mein Meister darf im 
Schneeloch nichts machen, Carole gibt mir die 
Wurst im Loch, was für mich voll ok ist, Haupt-
sache es gibt Wurst! Dieses Mal haben sie we-
niger Schnee drauf geschaufelt und ich bin ruck-
zuck drinnen und mache mich gierig über die 
Wurst her. Hat Spass gemacht!
Vier Phasen System nennen sie das. Bin ge-
spannt was in der vierten Phase kommt. Aber 
erst werde ich wieder an meinem Plätzchen bei 
den anderen Hunden angebunden. Weil ich so 
gerne arbeite, werde ich immer ein bisschen 
grantig, wenn die anderen Hunde dran sind und 
ich warten muss. Das tu ich lautstark kund. Mich 
kann man schlecht überhören.
Ach ja, wollte euch noch von Joe erzählen und 
wieso er nicht mit uns kommen konnte. Aber 
das erzähle ich Euch im nächsten Munggapfiff.  
Bis dann!

Emma beim Ausgraben von Seraina

Chris, die Tervuerenhündin, mit Nigg, die Tervue-
renhündin Woophy mit Vali, Jabba, die Malinois-
hündin, mit Diesch und die Border Collie Hündin 
Erie mit Sontje müssen hier auf dem Bernina-
pass ihre Einsatzfähigkeit bestätigen. Die Gol-
den Retriever Hündin Emma mit Seraina und ich 
werden weiter ausgebildet, bis wir dann endlich 
auch einsatzfähig werden. 
Der Border Collie Rüde Joe mit Tiana konnte lei-
der nicht kommen. Auch er sollte, wie Emma, 
dieses Jahr seine Ausbildung fortsetzen. Das ist 
saudumm gelaufen. Das muss ich euch schnell 
erzählen, aber Achtung, ist traurig! Ups, jetzt bin 
ich schon wieder dran mit der nächsten Übung, 
erzähle es euch nachher.
 

Woophy mit Vali vor der Suche
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LIEBLINGSTEIL

WHO IS WHO

Who is Who 

TIM VOLLRATH
Mein liebstes Ausrüstungsteil

DU BIST NICHT DU, WENN DU HUNGRIG BIST

Der Mittelteil ist dann flacher und für den Gip-
fel hat man die Auswahl via Süd-Grat oder via 
Ost-Couloir zu gehen. Angesichts der Länge und 
Schwierigkeit müssen die Bedingungen stim-
men. Wenn’s passt ist es eine herrliche Tour!

Gibt es einen Gegenstand, der immer mit 
dabei ist?
Der Notfallbiber ist immer dabei (zumindest zu 
Beginn der Tour) :)

Warum bist du im SAC?
Selber bin ich sehr gerne in den Bergen unter-
wegs und sehe den SAC als eine Art Interes-
sensverband. Zudem möchte ich das Angebot 
an Hütten mit meiner Mitgliedschaft unterstüt-
zen. Das Ausbildungsangebot finde ich sehr 
ansprechend und gerne gebe ich das Gelern-
te auch weiter.

Eine besondere Erinnerung aus der SAC 
Zeit?
Die Tour auf den Borel Anfangs Januar 2020 
bleibt mir sicherlich in guter Erinnerung (sie-
he Tourenbericht von Gabi / Ladina auf S. 9). Im 
Leiterkurs war es sehr spannend von erfahre-
nen Bergführern zu lernen, wie sie eine Grup-
pe dem Können & Verhältnissen entsprechend 
führen. Ich hoffe, ich kann das in meinen Tou-
ren umsetzen und etwas davon weitergeben.

Welche Tour empfiehlst du gerne weiter?
Als komplette Sommer-Tour hat mir das Wen-
denhorn (Meiental/Uri) viel Spass gemacht. Mit 
etwa 600Hm Zustieg über Wegspuren und et-
was Kraxeln landet man auf einem Gletscher, 
wo man direkt in die Schlüsselstelle (ca 5a/b?) 
einsteigt. Nach den ersten drei Seillängen, die 
umgangen werden können, flacht der Grat ab 
und die Tour wandelt sich zu einer alpinen 
Kletterei. Über mehrere Abseillängen seilt man 
schlussendlich wieder auf den Gletscher ab. Die 
letzte Abseillänge führt über einen Überhang 
und den Bergschrund direkt auf dem Gletscher, 
auf welchem man zurück zum Einstieg gelangt. 
Die Tour wird nicht oft begangen und ist des-
halb eher einsam.
Im Winter bietet quasi der Nachbarberg, der 
Stucklistock, eine sehr spannende Ski-Hoch-
tour. Der Anfang ist oft sehr hart, relativ steil 
und wird gerne zu einer Spitzkehren-Challenge. 

Schoggi und anderes Powerfood sind zwar nicht 
direkt ein Ausrüstungsteil, gehören allerdings 
bei jeder Tour zwingend in den Rucksack. Bei 
einer langen Tour ist ein gewisser Notvorrat oft 
hilfreicher als vieles andere, das man sonst so 
rumschleppt. Hilfreich vor allem für unterzu-
ckerte Menschen und oft noch viel mehr für 
deren Begleiter, die diesen Zustand aushalten 
müssen. Diesen in dem Moment als zickig zu 

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

bezeichnen, wäre natürlich gänzlich die fal-
sche Wortwahl und natürlich auch vööööllliii-
iggg übertrieben...

Manchmal verpasst man als Frau (und ich bin 
mir ganz sicher da gibt es auch Männer) den 
Zeitpunkt rechtzeitig seinen Blutzuckerspiegel 
anzuheben oder hat schlicht nichts mehr zu es-
sen dabei. Solltet ihr merken, dass eine Frau auf 

einer superschönen, langen und 
anstrengenden Tour fern jeglicher 
Hütten zickig werden sollte, dann 
gebt ihr bitte was zu essen!!! Ein 
sicher lieb gemeintes ‘Chum das 
gaht scho, es isch nüm wiit’, be-
wirkt in den meisten Fällen genau 
das Gegenteil und bringt einen oft 
nicht weiter den Berg hoch. Wei-
ters beinhaltet dieser Satz gleich 
zwei grundlegende Lügen eines 
mir bestens bekannten Bergfüh-
rers (Zitat Ende).

Liebe Stimmungsretter… auch 
wenn wir mal zur Diva werden, 
habt uns trotzdem lieb und immer 
brav Süsses dabeihaben! 

Mit Schoggi chasch es nit bes-
ser, aber länger!

Sabine Simmen
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Liebe Ursina 

AUF WIEDERSEHEN!

Bald endet deine Tätigkeit als Hüttenwartin in der Hütte unweit meiner Mungga-Höhle. 
Bevor ich nochmals einige Tage den Winterschlaf geniesse, bin ich erwacht und musste 
an dich und Reto denken. Wie oft habe ich euch zugeschaut, hin und wieder einen Pfiff 
abgesetzt oder mir überlegt, wie ich in den Vorratskeller gelangen könnte. Mir wurde ge-
sagt, dass einer unserer Artgenossen es in der Grialetsch-Hütte geschafft habe, einen 
Blick in das Hütteninnere zu werfen. Und wie oft musste ich einen rettenden Sprung weg 
vom Weg machen, wenn dein Reto mit dem Quad – einer Art Rennmaschine für mobile 
Hüttenwarte – vorbeidonnerte. Ich erinnere mich gerne an solche Situationen. Und nun? 
Bald soll es vorbei sein mit dem Traumpaar in der Kesch-Hütte. Schade, aber du wirst 
gute Gründe für diesen Entscheid haben. Ich werde dich vermissen! Auch wenn wir uns 
nie direkte begegnet sind, habe ich den Austausch auf dem Korrespondenzweg sehr ge-
schätzt. Und ob ich es inskünftig wieder schaffe, mich in das Wlan-Netz des künftigen 
Hüttenwarts einzuloggen, weiss ich nicht. Liebe Ursina, ich wünsche dir für deine priva-
te und berufliche Zukunft von Herzen alles Gute. Bleib gesund und bleib der Kesch-Hüt-
te auch in Zukunft verbunden. Ich halte Ausschau, ob ich dich dereinst auf dem Weg zu 
einem Hüttenbesuch sehe. 

Warst du an der Versammlung aller Mitglieder der hüttenbesitzenden Sektion? Ich habe 
es nicht geschafft, auch nicht via Spionagesoftware im Kirchgemeindehaus. Wurden Ent-
scheid gefällt? Wird die Grialetsch-Hütte bald erneuert? Ich habe weiterhin grosse Sorge, 
wie es mit der grossen Mungga-Höhle beim grossen Stein unweit des Komposthaufens 
weiter geht. Enthält das Baugesuch auch ein Umsiedlungskonzept für unsere Kollegen 
hinter dem Piz Grialetsch? Meist wird nur von Fröschen, Birkhühnern oder sonstigen Vie-
chern gesprochen. Aber bitte, was ist mit uns, den wichtigsten Hochgebirgs-
bewohnern? Wir dürfen nicht vergessen gehen. Ist es dir, liebe Ursina mög-
lich, dem Hüttenwart der benachbarten Grialetsch-Hütte mitzuteilen, dass er 
sich vehement für unsere Artgenossen einsetzen soll. Wir kennen den Bag-
ger-Fahrer Hitsch von seinen Kesch-Einsätzen. Wird er auch hoch oben auf 
Grialetsch tätig werden? Wehe, wenn er am falschen Ort zu graben beginnt! 
Aber all das ist nicht mehr deine Sorge, ich weiss. Alles Gute und hoffent-
lich auf Wiedersehen!

Ein letzter Pfiff.
Der Porchabella-Mungg

Proton LT Hoody
Labyrinth

Atmungsaktive, unglaublich robuste Isolationsjacke.
Vergesst nicht, zu atmen.
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FÜR WEGE OHNE ASPHALT
UND TAGE OHNE TERMINE
Bergerlebnisse beginnen bei uns. Beratung durch begeisterte 
Bergsportler, faire Preise und erstklassiger Service für deine  
Ausrüstung. Wir leben Bergsport.

Filiale Chur 
Rheinfelsstrasse 39
7000 Chur 
081 286 05 50
baechli-bergsport.ch
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