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Grusswort

SCHÖN WAR DIE ZEIT – HERZLICHEN DANK

Im Herbst 2008 schenkte uns die Sek-
tion das Vertrauen und wir durften per 
1.11.2008 die Leitung der Kesch-Hütte 
SAC von Erika und Ruedi übernehmen. 
Mitgegeben auf den Weg haben uns 
die Besucher der Generalversamm-
lung eine Skitourenkarte, die Rücksei-
te versehen mit vielen Grussworten, 
Botschaften und Ratschlägen. Es folg-
ten 11 Sommer- und 11 ½ Wintersai-
sons, welche von unzähligen Eindrü-
cken und Erlebnissen geprägt waren. 
Rückblickend möchten wir keine die-
ser vielen Eindrücke oder Erlebnisse 
missen. Die gute und kameradschaftliche Zusammenarbeit 
mit euch, mit unseren Partnern, unseren Nachbarhütten und 
den vielen Hüttenbesuchern aus der ganzen Welt ist der mass-
gebende Teil des Gelingens dieser wunderschönen Jahre am 
Fusse des Piz Kesch.
Im Herbst 2019 haben wir entschieden, uns wieder im Tal 
sesshaft zu machen. Aus bekannten Gründen konnte unse-
re letzte Wintersaison nicht wie vorgesehen abgeschlossen 
werden. Gesundheit und Solidarität zählten ab diesem Mo-
ment – und bestimmt auch in naher Zukunft – mehr als Hüt-
tengeschichten.
Seit dem 1. Mai 2020 sind Ursula und Balz aus Steffisburg un-
sere neuen Gastgeber. Neue Hüttenwarte, welche es verdie-
nen, euer Vertrauen zu erhalten!
Wir möchten uns auf diesem Weg für die vielen Jahre der Treue 
und euer geschenktes Vertrauen ganz herzlich bei euch be-
danken. Eure Botschaften und Ratschläge haben wir mit der 
Tourenkarte mit ins Tal genommen und hoffen, dass uns diese 
auch im Tal immer wieder auf den richtigen Weg führen. Nun 
sagen wir euch auf diesem Weg ein letztes Mal als Hüttenwar-
te «Adieu» und freuen uns auf die bevorstehenden Stunden 
und Erlebnisse mit euch im Kreise unserer SAC Sektion Davos.
Ursina und Reto 
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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

FÜR DEN  
PERFEKTEN  
BERGMOMENT
2534 |  | ZIMBA HOSE

Abgezippt. Diese Hose bietet maximale Flexibilität. Mithilfe der Reiß-
verschlüsse oberhalb der Knie lässt sie sich im Handumdrehen in eine 
Shorts verwandeln. Während dank maximaler Atmungsaktivität über-
schüssige Körperwärme optimal entweichen kann, bieten windfes-
te, wasserabweisende und robuste Stoffeigenschaften den perfekten 
Schutz im Gebirge. Ideal zum Wandern, Klettern und in der Freizeit.

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

Angebot gültig bis 30.9.2020 im Skinfit Shop Bad Ragaz gegen Vorlage des  
Mitglieder-Ausweises.

EXKLUSIV FÜR  
SAC MITGLIEDER

2534 | VENTO | ZIMBA HOSE  
für CHF 199,–  

(statt CHF 259,– )

Offizieller Hauptpartner des  
SAC Swiss Ski Mountaineering Team.

25.–27.2.2020

SKITOURENTAGE SAFIEN

Teilnehmer: Susi & Bernardo, Susi & Fredi, 
Hanny, Edi, Kurt, Guisep, Ruedi
Leitung & Bericht: Marianne

Tag 1
Anreise mit drei Autos nach Safien Platz, dort 
fahren wir wegen Schneemangels nach Inner 
Zalön (1600m) hoch. Hier steigen wir den Ost-
hang auf hartem und verspurtem Schnee hoch.
Dank seiner Lage ist das Safiental ein ideales 
Skitourengebiet mit vielen teils sanften Osthän-
gen bis auf 3000m. Wir passieren etliche Stäl-
le und Alphütten. Es ist bewölkt und auf dem 
Grat vom Piz Rodun (2581m) bläst ein kräftiger 
Westwind. Deshalb verschieben wir den Lunch 
auf später und fahren zu den Bruschgaläsch-
ger Hüttä runter und lassen uns aus dem Ruck-
sack verwöhnen.
Wir übernachten im Gasthaus Rathaus, es liegt 
am Fusse des Glaspasses gleich beim Aus-
gleichsbecken. Das alte Haus wurde sanft re-
noviert und wird jetzt von einer Familie geführt. 
Wir lassen den Tag mit einem währschaften 
Nachtessen (Alpschwein, Tiramisu) und Absa-
cker ausklingen.

Tag 2
Unser heutiges Ziel ist das Tällihorn (2855m), 
im hinteren Teil des Safientales ist der Schnee 
vom Föhn stark abgeblasen. Wir starten in Thal-
kirch gleich bei der alten reformierten Kirche 
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bei wechselhaftem Wetter. Die Schneeverhält-
nisse sind ähnlich wie am Vortag. Nach ca. ein-
einhalb Stunden Aufstieg verschlechtert sich die 
Witterung, Nebel zieht ein, der Wind bläst und es 
fängt an zu schneien. Wir warten zuerst ab, hof-
fen auf eine Wetterverbesserung und kontak-
tieren die Wetter Apps. Es ist ungemütlich und 
frisch, so kehren wir auf 2400m um. Die Abfahrt 
ist sehr anspruchsvoll, wir fahren hintereinan-
der im Zickzack runter. Wir sind glücklich heil in 
Thalkirch angekommen zu sein.
Anschliessend lassen wir uns im Gasslihof mit 
hausgemachten Produkten verwöhnen. Schau-
en raus und stellen fest, dass der Wind nun or-
kanartig bläst.

Tag 3
In der Nacht hat es ca. 15 cm geschneit, der 
Himmel ist wolkenlos, es ist ein Märchen!
Wir starten die Skitour in Unter Camana, laufen 
durch den verschneiten Wald nach Ober Cama-
na und erreichen nach einer Stunde die rund 
zwei Dutzend Hütten der Camaner Alp. Hier ge-
niessen wir einen herrlichen Panoramablick auf 

Bruschghorn, Glaspass, Piz Ela, sogar das Ael-
plihorn erkennen wir. Von hier aus gibt es viel 
Möglichkeiten und viele baumlose Weiden für 
auf den Camaner Grat (zwischen 2400-2500m 
hoch) zu kommen. Ich entscheide mich für die 
Aufstiegsspur. Weit kommen wir nicht mehr und 
es ziehen blitzartig Wolken auf. Bei einigermas-
sen guten Sichtverhältnissen geniessen wir den 
Pulverschnee. Beim Beladen der Autos fängt es 
an zu Stürmen und wir sind froh an der Wär-
me zu sein.

Fazit
Trotz schwierigen Wetter- und Schneebedingun-
gen verging uns das Lachen nicht! Wir genos-
sen die Tage mit Gesprächen, Sprüchen, Essen, 
Trinken, Regionalität, Kultur…… 
Herzlichen Dank an euch alle!

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 
Wildenerstrasse / Albertibach

Inserat
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12. März 2020

SCHNEESCHUHTOUR 
STELS – ST. ANTÖNIEN
Leitung: Toni Betschart 
Teilnehmer: Peter, Bernadette, Helena, Hanni A., 
Max, Isabelle, Lilly, Andrea, Gertrud, Hans, 
Marlies, Marianne

An einem strahlenden Winter- resp. Frühlings-
morgen treffen sich 12 schneeschuhbegeister-
te SAC-Senioren mit Toni als Führer im Zug nach 
Schiers; ab hier geht’s per Postauto aufwärts 
bis Stels/Mottis. Auf der Terrasse des «Berg-
haus Mottis» gibt’s noch eine Stärkung, dann 
schnallen wir die Schneeschuhe an, via Fulried 
Richtung Stelsersee. Mit Tonis stetig-gemütli-
chem Schritt kann man noch das wunderba-
re Panorama und die herrliche Landschaft be-
wundern, seinen Gedanken nachhängen oder 
ein Schwätzli abhalten. Wir treffen auf blühen-
de Krokus und plötzlich rennt 100m vor unse-
ren Augen ein Tier übers Feld… tatsächlich wird 
es anhand der Spuren als Wolf identifiziert, was 
für ein Erlebnis! 
Bald geht’s etwas stotziger aufwärts, dazwi-
schen gibt’s einen Teehalt, und dann ab zum 

nächsten Hoger, zum Gafäll. 
Hier wird gespiislet, Toni er-
klärt uns die Bergspitzen, die 
Aussicht ist einfach grossartig. 
Ab jetzt wandern wir abwärts, 
via Alp Valpun – Aschüel – Rich-
tung St. Antönien die «letzten» 
Meter auf dem Teersträssli... da 
rebellieren doch einige Gelenke 
und Muskeln! Kurz tanken wir 
noch «Flüssigkeiten» im «Rä-
tia», dann bringen uns Post-
auto und Rhätische Bahn nach 
Davos zurück. Wieder ist eine 
sehr schöne Schneeschuhtour 
zu Ende – danke Toni.

Inserat
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BERGNOTFALL – KOMMUNIKATION 
ODER EBEN AUCH NICHT

Im Bergsport in den Schweizer Alpen ist die 
Flugrettung nicht mehr weg zu denken. Wir ver-
lassen uns darauf, dass wenn mal was schief 
geht, ein kurzer Anruf dafür sorgt, dass der Heli 
kommt und uns aus der Patsche hilft. 
Ein kurzer Anruf! Was heute bereits in fast je-
dem Tunnel möglich ist, ist in den Bergen noch 
lange nicht überall selbstverständlich. Trotz-
dem sterben die SAC Nottelefone eher schnel-
ler als langsamer aus, jeder hat ja ein Handy in 
der Tasche. Die Swisscom rüstet die Hütten auf  
Satellitentechnologien um, da die heutige IP 
Telefonie über herkömmliche Leitungen nicht 
mehr funktioniert. Im Sommer 2017 wurde das 
in der Tourenkarte eingezeichnete Nottelefon 
im Dürrboden entfernt. 
Wir verlassen uns voll und ganz auf das Handy. 
Wer in Davos unterwegs ist und zwischendurch 
ein Bildchen posten will, weiss es, die Tour auf 
das Flüela Weisshorn, ab Winterlücke bis zur 
Waschküche, kein Handyempfang, ausser vom 
Skidepot bis auf den Gipfel. Auch das Ducantal, 
Funkstille, wie ich aus eigener Erfahrung be-
richten kann. Auf der Abfahrt vom Hochducan 

über schöne Pulverhänge ins Ducantal riss sich 
meine Partnerin vor ein paar Jahren das Kreuz-
band. Traversieren geht mit knapper Not noch, 
aber am Ende des Tals warten steilere bewal-
detet Hänge, nicht gerade dass, was man mit 
einem gerissenen Kreuzband fahren möchte. 
Auch für eine Rettung wäre dort dann wohl eine 
Windenaktion notwendig gewesen. Also doch 
lieber gleich den Heli bestellen, hier wo dieser 
noch landen kann. Und dann bemerkten wir, 
dass man mit dem Handy hinten im Ducantal 
keinen Empfang hat. Nicht mal ein SMS kann ab-
gesetzt werden und deshalb funktioniert auch 
die REGA App nicht. Für eine Alarmierung mit 
der REGA App benötigt das Handy eine Verbin-
dung zu einem Handynetz. Ohne geht es nicht.
Für solche Fälle betreibt die REGA, bereits lan-
ge bevor sie die App lanciert haben, einen Not-
funkkanal auf der Frequenz 161.300 MHz. Mit 
einem Fünftonruf 21414 kann eine der 42 Re-
laisstationen geöffnet werden. Quittiert die Re-
laisstation mit drei langen Tönen, kann eine Ver-
bindung zur HEZ (Heli Einsatzzentrale) der REGA 
hergestellt werden, worauf sich jemand von der 

Einsatzzentrale mit «REGA, wer ruft REGA» mel-
det. Im Wallis meldet sich die Einsatzzentrale 
der KWRO. Die HEZ ist rund um die Uhr besetzt 
und nimmt auch die Anrufe über 1414 entgegen. 
Die Relaisstationen benötigt die REGA auch, um 
von der Einsatzzentrale mit ihren Helikoptern 
und den Rettern der Alpinen Rettung Schweiz 
zu kommunizieren. 
Als Mitglied der Rettungsstation Davos habe ich 
auf Touren immer ein kleines Funkgerät dabei, 
schon nur, um für Rettungseinsätze gerüstet 
zu sein. Kein Handynetz im Ducantal, kein Pro-
blem, nehmen wir halt den Notfunk. Einschal-
ten, Fünftonruf versenden ..... keine Quittierung. 
Nochmals .... keine Quittierung, niemand der 
«REGA, wer ruft REGA» sagt! Hmmm .... auch 
der Notfunk scheint aus dem Ducantal keine Re-
laisstation erreichen zu können. Im Gegensatz 
zum REGA Heli haben Bergsteiger mit Notfunk 

Wie ging nun die Geschichte im Ducantal aus? 
Satellitentelefon hatten wir keines zur Hand. 
Durch die guten Beziehungen der Rettungs-
station Davos mit den Davos Klosters Bergbah-
nen war mir bekannt, dass das SOS auf dem Ja-
kobshorn eigentlich tagsüber immer besetzt ist 
und mitverfolgt was auf den Funkkanälen der 
Bergbahnen und der REGA läuft. Vom SOS Jaki 
aus hat man gute Sicht in das Ducantal, was 
auch zur Folge hat, dass eine gute Funkverbin-
dung möglich ist. Wir konnten per Funk über 
den REGA Kanal Thomi Hartmann auf dem SOS 
erreichen und ihm mitteilen, dass wir die REGA 
brauchen. Wenig später kam REGA 5 von Unter-
vaz angeflattert und flog das kaputte Kreuzband 
ins das Spital Davos.

den Nachteil, dass sie nicht einfach in die Höhe 
schweben können bis Sicht- respektive Funk-
verbindung zur nächsten Relaisstation besteht. 
Hier sind andere Lösungsstrategien gefragt. 
Bergsteiger, welche viel ausserhalb der Schweiz 
unterwegs sind, vor allem auch beruflich, wie 
die Bergführer, verlassen sich heute anstelle 
von Notfunkgeräten oft auf Satellitentelefone. 
Diese sind unterdessen erschwinglich, leicht 
und haben den Vorteil, dass sie nicht nur in der 
Schweiz funktionieren. Aufgrund der Satelliten-
positionen gibt es aber auch bei diesen Geräten 
Geländepartien ohne Empfang, z.B. in steilen 
Nordhängen. Trotzdem eine sehr gute Alterna-
tive zu Notfunkgeräten.

Matthias Gerber
Rettungschef SAC Davos 
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AUS DEM 

VORSTAND

Neues aus dem Vorstand 

NEUE WEBSEITE DER KESCH-HÜTTE UND VIELES MEHR

Zukünftig soll mit dieser Rubrik über die wich-
tigsten und interessantesten Geschäfte aus 
dem Vorstand berichtet werden. Der Um- und 
Anbau der Grialetsch-Hütte nimmt natürlich ei-
nen grossen Teil ein. Über diesen wird jedoch 
an anderer Stelle in dieser Ausgabe berichtet.

Neue Webseite der Kesch-Hütte SAC ist 
online
Mit dem Hüttenwartswechsel anfangs Mai ging 
auch die neue Webseite online. In neuem De-
sign und angepasst für die optimale Anzeige 
auf allen möglichen Bildschirmen (Laptop, Ta-
blet und Smartphone) soll sie weiterhin erfolg-
reich für den Besuch der Hütte werben. Schaut 
mal rein: www.kesch.ch

Worauf steht die Ela-Hütte SAC?
Ein Brief aus Filisur hat erstaunt. Abklärungen 
zu Bauten ausserhalb der Bauzone, ausgelöst 
durch die Gemeindefusion, betreffen auch un-
sere Hütte im Val Spadlatscha. Die Bodenrech-
te für die 1911 erbaute Hütte wurden nie ab-
geklärt. Auch Um- und Anbauten in den Jahren 
1920 und 1939 brachten diese nicht zur Spra-
che. Eine Arbeitsgruppe ist mit der Gemeinde 
Bergün Filisur mit Abklärungen und Verhand-
lungen zurzeit in Kontakt.

J.F. Coaz, Erstbesteiger des Piz Bernina
Im Jahre 2022 jährt sich der Todestag des Alpi-
nisten, Initiators der Bergführerausbildung, Kar-
tografen und Gründers des schweizerischen Na-
tionalparkes Johann Fortunat Coaz. Auf Grund 
dieser und weiterer Meriten sollen eine Aus-

stellung im Rhätischen Museum und eine Bio-
grafie seine Leistungen in Erinnerung rufen. Da 
der SAC damals wie heute einen starken Bezug 
zu den Tätigkeiten dieses Mannes hat, wurden 
wir um einen Beitrag an die Biografie angefragt. 
Obwohl der Finanzbedarf für die Grialetsch-Hüt-
te SAC hoch ist, sollen weitere Aktivitäten und 
Aufgaben nicht reduziert werden. Daher wur-
de an der letzten Vorstandsitzung ein einma-
liger Beitrag von CHF 600.00 an die Biografie 
beschlossen.

Und Corona?
Unvermeidbar dieses Thema, greift es doch in 
alle Bereiche unserer Aktivitäten ein:
· Die Hütten mussten geschlossen und Tou-

ren abgesagt werden.
· Ebenso Absage des «Tag des Bündner 

Sports». Schade, dass diese Möglichkeit, 
uns einem breiten Publikum vorzustellen, 
nicht wahrgenommen werden konnte.

· Das schon wegen des vielen Frühlings-
schnees im letzten Jahr geplante und nicht 
durchgeführte Sommer-Eröffnungsfest auf 
der Grialetschhütte kann auch dieses Jahr 
auf Grund der behördlichen Massnahmen 
nicht angegangen werden.

· Für die Teilnahme an drei Daten der ver-
kehrsfreien Promenade ist die Anmeldung 
erfolgt. Da noch vieles unklar ist, sind die 
Vorbereitungsarbeiten vorerst auf Eis ge-
legt. Allenfalls werden die Helferanfragen 
kurzfristig per Newsletter erfolgen.

· Unsere Epidemieversicherung wehrt sich 
gegen eine Entschädigung der Ertragsaus-

fälle auf den Hütten. Wir bleiben aber dran!
· Nun gilt es die Aktivitäten langsam hochzu-

fahren. Sektionstouren und Hüttenbetrieb 
sind unter Einschränkungen wieder mög-
lich. Der Zentralverband hat Empfehlungen 
und Schutzkonzepte erarbeitet, an die wir 
uns halten werden. Ihr findet sie auf unse-
rer Webseite unter «Sektion» → «Dokumen-
te»  → «Reglemente».

Der Vorstand wünscht Euch alles Gute in dieser 
herausfordernden Zeit.

Sämi Menzi, Präsident

Inserat

Ob die verkehrsfreien Promenade stattfindet ist 
noch unklar. Im Bild der letztjährige Stand des 
SAC Davos.

NEU BEI UNS 
ERHÄLTLICH:
DIE GANZE 
WELT DER
ON SCHUHE

Cloudrock 
Waterproof 

Cloudrock Waterproof - Dein Wanderschuh 
für Halt und Schutz in rauem Gelände und 
bei jedem Wetter. Für Outdoor-Liebhaber, 
die dem Ruf des Abenteuers folgen. Mit 
dem speziell entwickelten Speedboard 
erreichst du den Gipfel schon vor dem 
Sonnenaufgang. Dank der Dämpfung und 
dem Halt möchtest du den ganzen Tag im 
Freien bleiben.
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Seit 2008 sind Ursina und Reto Barblan aus 
Bergün als Hüttenwarte in der Kesch-Hüt-
te SAC tätig. In dieser Zeit haben sie eine 
Vielzahl an Wanderern, Mountainbiker und 
Skitourengehern bewirtet und mit viel per-
sönlichem Engagement den Gästen ein un-
vergessliches Hüttenerlebnis ermöglicht. 
Sie dürfen auf eine äusserst erfolgreiche 
Zeit am Fusse des Piz Kesch zurückbli-
cken. Mit über 5‘000 Übernachtungen – 
im Jahr 2018 sogar über 6‘000 Übernach-
tungen – zählt die Kesch-Hütte SAC heute 
zu den zehn meistbesuchten SAC-Hütten 
der Schweiz. Ursina und Reto Barblan ha-
ben sich auch als Gastgeber des Hütten-
wartkurses des Schweizer Alpen-Club SAC 
einen Namen gemacht.
Der Vorstand hat aus einer stattlichen An-
zahl guter Bewerbungen Ursula Schwei-
zer und Balthasar Dinkelacker als neue 
Hüttenwarte für die Kesch-Hütte SAC 
gewählt. Sie werden ihr Amt am 1. Mai 
resp. auf die Sommersaison 2020 antre-
ten. Ursula Schweizer (Jg. 1963), in Steffis-
burg (Bern) aufgewachsen, ist ausgebilde-
te Kindergärtnerin und Primarlehrerin. Sie 
ist Mutter von drei erwachsenen Kindern, 
hat viele Jahre praktische Berufserfahrun-

Die Nachfolge von Ursina und Reto Bar-
blan als Hüttenwarte der Kesch-Hüt-
te SAC steht fest. Der Vorstand hat 
Ursula Schweizer und Balthasar Din-
kelacker aus Steffisburg zum neuen 
Hüttenwartpaar gewählt. Ursina und 
Reto Barblan beenden nach zwölf Jah-
ren ihre sehr erfolgreiche Tätigkeit als 
Hüttenwarte der Kesch-Hütte SAC und 
übergeben die Hütte per Mai 2020 ih-
ren Nachfolgern. Die Kesch-Hütte SAC 
gehört zu den zehn meistbesuchten 
SAC-Hütten der Schweiz und erfreut 
sich auch nach 20 Jahren seit dem Neu-
bau immer noch grosser Beliebtheit.

HÜTTEN

gen gesammelt und war zuletzt als Lehrerin in 
Steffisburg tätig. Sie hat 2018 den Hüttenwart-
kurs besucht. Balthasar Dinkelacker (Jg. 1965) 
ist in Ebnat-Kappel (St. Gallen) aufgewachsen, 
gelernter Werkzeugmacher und seit 2000 eidg. 
dipl. Bergführer. Er ist Vater eines erwachsenen 
Sohnes und heute hauptberuflich als Fachbe-
reichsleiter Sozialarbeit beim Psychiatrischen 
Dienst der Spital Simmental-Thun-Saanenland 
AG tätig, nebenberuflich weiterhin als Bergfüh-
rer. Beide zählen unter anderem Skitourenge-
hen, Skifahren, Klettern und Biken zu ihren be-
liebtesten Freizeitbeschäftigungen.
Ursula Schweizer und Balthasar Dinkelacker 
werden sich ab Juni 2020 voll auf die Bewar-

sen Schritt notwendig. Gerne hätten Ursina und 
Reto noch einen fulminanten Endspurt in der 
Kesch-Hütte SAC hingelegt. Die guten Wetter- 
und idealen Tourenbedingungen hätten dafür 
gebürgt. Im Vollbetrieb hätten sie einige Tipps 
an ihre Nachfolger Ursula und Balz weitergege-
ben. Eine Übergabe fand trotzdem statt, wenn 
auch unter etwas erschwerten Bedingungen.
Der Vorstand bedankt sich bei Ursina und Reto 
für die in den letzten Jahren geleistete Arbeit. 
Er wünscht dem neuen Hüttenwartpaar eine er-
folgreiche Saison und viel Genugtuung bei Ihrer 
Arbeit auf der Hütte, auch wenn die Saison mit 
einigen Einschränkungen aufgenommen wer-
den muss.

NEUE HÜTTENWARTE FÜR DIE KESCH-HÜTTE SAC

Das Foto mit dem neuen (links) und dem bisheri-
gen Hüttenwartspaar (rechts) entstand kurz vor 
dem Lockdown vor der Kesch-Hütte SAC.

Das neue Hüttenwartspaar Ursula Schweizer und 
Balthasar Dinkelacker

tung der Kesch-Hütte 
SAC konzentrieren und 
den in den letzten Jah-
ren durch Ursina und 
Reto Barblan mit ih-
rem Hüttenteam er-
reichten Stand bezüg-
lich Gastfreundschaft, 
Gastronomie, Umwelt-
massnahmen und Kun-
denorientierung weiter 
pflegen. Das erfolgrei-
che Pauschalangebot 
Kesch-Trek, die Koope-
ration mit dem Parc 
Ela und den Nachbar-
hütten (Bündner Haute 
Route) sowie die Fort-
führung des EU-Umweltzeichens für Gastrono-
miebetriebe sind fester Bestandteil der künfti-
gen Tätigkeit.

Aus aktuellem Anlass
Die Wintersaison in der Kesch-Hütte SAC endete 
– wie in allen anderen SAC-Hütten – am Sonn-
tag, 15. März 2020 abrupt. Die behördlichen 
Massnahmen im Zusammenhang mit der Be-
kämpfung der Corona-Pandemie machten die-
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Das Jahr 2020 wird in die Geschichte eingehen. 
In gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und berg-
sportlicher Hinsicht bedingt durch die Folgen 
der Corona-Pandemie leider aber eher im ne-
gativen Sinn. Vieles wird künftig nicht mehr so 
sein, wie es bisher war. Seit dem zweiten Welt-
krieg wurde in der Schweiz nie mehr die ausser-
ordentliche Lage ausgerufen. Die Wirtschafts-
prognosen gehen von der grössten Rezession 
seit der Erdöl-Krise 1973 / 1979 aus und noch 
nie zuvor fielen so viele Skitouren und Sektions-
anlässe aus, wie in den letzten Monaten. Möge 
der bevorstehende Sommer eine leichte Ent-
spannung bringen. Gefordert sind wir derzeit 
gemeinsam als Gesellschaft und jede*r als In-
dividuum mit sich selbst.
Überzeugt, dass es eine Zeit nach Covid-19 
geben wird und wir weiter an der Zukunft ar-
beiten sollen, werden auch die Planungs- und 
Finanzbeschaffungsmassnahmen im Zusam-
menhang mit der An- und Umbauprojekt der 
Grialetsch-Hütte weitergeführt. Zwar unter er-
schwerten Bedingungen, aber nicht weniger 
motiviert.

Die Grialetsch-Hütte soll heutige und künf-
tige Gästeerwartungen erfüllen oder gar 
übertreffen.
Die Baukommission hat viele konkrete Hinwei-
se aufgenommen und auch am Projekt geäus-
serte Kritik sorgfältig analysiert. Zwischen dem 
Wünschbaren und dem Machbaren, zwischen 
dem Finanzierbaren und dem Nichtfinanzier-
baren, zwischen dem «früher war alles besser» 
und den «Gästeerwartungen von morgen» so-
wie zwischen der «einfachen Bergunterkunft 
mit Wolldecken» und «einem zeitgemässen Aus-

DAS CORONA-VIRUS UND DIE GRIALETSCH-HÜTTE SAC 
– QUO VADIS?
Michael Caflisch, Arbeitsgruppe Finanzierung

baustandard mit angemessenem Komfort» gibt 
es grosse Unterschiede und unterschiedlichste 
Haltungen. Es ist Aufgabe der Baukommission, 
im Auftrag des Sektionsvorstands, eine optima-
le Lösung zu erzielen. Das Optimum ist aber nie 
das Maximum.

Bereits sind alle Stabellen verkauft. Danke!
Es ist sehr erfreulich, dass sich nach der Ge-
neralversammlung unserer SAC-Sektion und 
nach Erscheinen des ersten Spende-Aufrufs im 
Mungga Pfiff viele Sektionsmitglieder spontan 
zu einer Geldzahlung entschieden haben. Vie-
len Dank allen, die sich für die Sicherstellung 
der Gesamtfinanzierung der Grialetsch-Hüt-
te einsetzen. Dies ist nicht selbstverständlich. 
Das Sammeln von Gönner- und Sponsoren-Bei-
trägen ist kein leichtes Unterfangen und dies 
dürfte in naher Zukunft auch nicht einfacher 
werden. Im Gegenteil. Darum sind wir alle ge-
fordert, jetzt erst recht zusammenzustehen und 
mit voller Kraft und auch aus Überzeugung, sich 
für die Grialetsch-Hütte einzusetzen. Bereits ha-
ben alle Stabellen eine*n Sponsor*in gefunden. 
Neu können auch Hocker für die Sonnenter-
rasse, Sitzplätze in der Gaststube und einzelne 
Quadratmeter der Solaranlage erworben wer-
den. Weiterhin sind auch zinslose Darlehen mit 
einer Laufzeit von mindestens 5 Jahren als Fi-
nanzierungsbeitrag möglich. 

Gehöre auch zu denjenigen 100 Personen, 
welche das Hüttenprojekt besonders unter-
stützen!
Wenn sich aus dem Kreis von über 1‘500 Mit-
gliedern der SAC Sektion Davos insgesamt 
100 Personen – oder dereinst sogar 150 Per-

sonen – mit finanziellen Beiträgen zu Gunsten 
der Grialetsch-Hütte engagieren, kann ein gros-
ser Schritt in Richtung Projektumsetzung ge-
macht werden. Wegen der Corona-Pandemie 
sich entmutigen lassen oder gar aufgeben, ist 
keine Option. Wir wollen die Grialetsch-Hütte für 
die nächsten Jahre auf einen zeitgemässen Qua-
litätsstandard bringen und als attraktive Berg-
unterkunft und gut erreichbare Berggaststätte 
positionieren.

Spende-Barometer Grialetsch:
ein ermutigender Zwischenstand
Helfe mit und werde Gönner*in / Sponsor*in / 
Geldgeber*in der Grialetsch-Hütte. Erfreuen wir 
uns der Tatsache, dass wir gemeinsam ein Ge-
nerationenprojekt realisieren können. Danke für 
das Engagement. Ein Blick auf das Spende-Ba-
rometer lohnt sich, denn es wurden schon über 
75‘000 Franken Beiträge und 30‘000 Franken 
Darlehen in Aussicht gestellt (und mehrheitlich 
auch bereits auf das Spende-Konto einbezahlt):

sen, gilt auch für die Grialetsch-Hütte. Unser 
Ziel von mindestens 150‘000 Franken Beiträ-
gen und rund 100‘000 Franken Privatdarlehen 
haben wir noch nicht erreicht. Aber wir sind 
auf Kurs. Es verbleiben nochmals einige Mo-
nate, bis im Spätherst 2020 der Entscheid ge-
fällt werden muss, ob das Bauvorhaben im Jahr 
2021 (zwischen Mai und November) realisiert 
werden kann.

Steuererklärung:
Grialetsch-Spenden sind abzugsberechtigt
Und ganz aktuell erreicht uns die erfreuliche 
Mitteilung der Steuerverwaltung Graubünden, 
dass freiwillige Spenden für die Grialetsch-Hüt-
te in der Steuererklärung der Spenderin / des 
Spenders im gesetzlich vorgesehenen Rahmen 
abzugsberechtigt sind. Ein weiterer Grund, sich 
als Spender*in zu Gunsten der Grialetsch-Hüt-
te zu engagieren.
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Stand: 15.05.2020

Zuwendungen aus Le-
gaten

2 9‘620 CHF

Zuwendungen von Stif-
tungen

2 13‘000 CHF

Gönnerbeiträge (555.- 
und mehr!)

11 11‘105 CHF

Stabellen (1‘111.-) 22 24’442 CHF

Tische (5‘555.-) 3 16’665 CHF

Diverse Spenden 9 2‘684 CHF

Zinslose Darlehen 1 30‘000 CHF

«Jetzt nicht nachlassen»
gilt auch für die Grialetsch-Finanzierung.
Im Zusammenhang mit ersten Lockerungs-
massnahmen nach dem Corona-Lockdown 
lassen Bund und Kanton verlauten: «Jetzt nicht 
nachlassen!», wenn es um das Abstandhalten 
und Hände waschen geht. Jetzt nicht nachlas-
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GRIALETSCH-NEWS

März bis Mai 2020
• Das Baubewilligungsverfahren läuft seit An-

fang Februar. Bis Ende Juni wird die Bewilli-
gung erwartet.

• Die Baukommission hat sich in den letzten 
Wochen in enger Zusammenarbeit mit Archi-
tekt Martin Stöhr intensiv mit Projektoptimie-
rungen sowie Kosteneinsparungen befasst. Im 
April und Mai fanden unter Leitung von Urs Bü-
chi, unter Einhaltung von Vorgaben des Bun-
desamts für Gesundheit, drei Arbeitssitzungen 
und viele Fernbesprechungen statt. Folgende 
Entscheide wurden gefällt:

• Die bestehende Quellfassung wird weiter ge-
nutzt und die Wasserentnahme aus dem See 
saniert. Auf zusätzliche Quellfassungen und 
neue Leitungssysteme wird verzichtet. Die 
neuen Anlagenteile werden aber so ausge-
führt, dass bei Bedarf später eine Erweiterung 
der Trinkwasserfassung direkt angeschlossen 
werden kann.

• Das Klärsystem wurde aufgrund von Hin-
weisen vom Amt für Natur und Umwelt so-
wie von Aussagen an der Generalversamm-
lung zusammen mit dem Fachplaner und 
Abwasser-Spezialisten des Zentralverbands 
nochmals überprüft. Hierbei wurden alle be-
kannten Systeme von diversen Anbietern mit-
einbezogen. Die Baukommission hat letztlich 
entschieden, wie im Bauprojekt vorgesehen, 
ein Trocken-WC-System zu erstellen. Massge-
bend für den Entscheid waren der für die Klär-
systeme benötigte Energiebedarf und deren 
Beschaffung. 

• Weiter wurden kleinere Anpassungen bei den 
Zimmerzugängen, der Zimmereinteilung und 
der Bettenanordnung vorgenommen. Der 
grosse Schlafraum im Dachgeschoss soll un-

terteilt werden. An der Gesamtanzahl Schlaf-
plätze ergibt sich daraus keine Änderung.

• Die Anordnung von Holzherd und Waschtrog 
im Winterraum (heute Lärchenstube) sowie 
der Zugang zum Winterraum wurden eben-
falls optimiert. 

• Weil in der Küche, dem Hauptarbeitsort des 
Hüttenwarts, eine genügende Raumhöhe er-
reicht werden soll, ergeben sich Niveau-Unter-
schiede zwischen der alten und neuen Hütte, 
welche mittels kleinen Rampen ausgeglichen 
werden sollen.

• Die grösste im Raum stehende Änderung am 
Bauprojekt steht im Eingangsbereich an. Aus 
Kostengründen und aufgrund der Tatsache, 
dass an der bisher vorgesehenen Stelle ohne 
Bodenabsenkung keine genügend hohe Ein-
gangstür realisiert werden kann, wird gegen-
wärtig detailliert geprüft, den Hütteneingang 
wie bestehend zu belassen und den Schuh-
raum sowie den Trocknungsraum neu zu ge-
stalten. Zum Zeitpunkt dieser Berichtverfas-
sung sind entsprechende Abklärungen für 
eine Projektanpassung noch im Gange.

Ausblick Juni / Juli 2020
• Im Mittelpunkt der laufenden Arbeiten ste-

hen das Einholen von Unternehmerofferten 
und die Vorbereitung des Eingabedossiers 
an den SAC-Zentralverband. Stichtag ist der 
15. Juli 2020. Dann muss alles bereit sein: 
Baubewilligung, Pläne des Bauprojekts, Kos-
tenvoranschlag, Antragsformulare und vieles 
mehr.

Mai 2020 / U. Büchi / M. Caflisch

Seit August 2018 gehört die Grialetsch-Hütte SAC der Sektion Davos. Die Generalversammlung 
vom 7. Februar 2020 hat entschieden, das Bauprojekt «Grialetsch-Hütte 2021» umzusetzen, vo-
rausgesetzt die Gesamtfinanzierung kann sichergestellt werden und alle Bewilligungen liegen 
vor. Im Mungga Pfiff wird regelmässig über die jüngste Entwicklung berichtet.

 
Sektion Davos 
7270 Davos Platz 
 

 

 

Die Sektion Davos des Schweizer Alpen-Club SAC besitzt und betreibt zusammen mit 
motivierten Hüttenwarten die Kesch-, Grialetsch- und Ela-Hütte. Der geplante An- und 
Umbau der Grialetsch-Hütte SAC, aber auch weitere Tätigkeiten im Zusammenhang mit 
unseren SAC-Hütten, erfordern eine personelle Verstärkung des Hüttenwesens der Sektion 
Davos. 

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung je eine/n engagierte/n 

 

Koordinator*in Fronarbeit Hütten 

Hast du etwas Zeit, verfügst du über organisatorisches Geschick und bist du bereit, dich in 
den nächsten Monaten der Vorbereitung und Koordination von Fronarbeiten zu widmen? 
Willst du einen Beitrag zur reibungslosen Unterstützung der Bauarbeiten durch 
Fronarbeiterinnen und Fronarbeitern aus der Sektion Davos leisten? Auch die regelmässigen 
Frondienst-Einsätze auf der Ela- und Kesch-Hütte sollen von dir koordiniert werden. 

 

Finanzverantwortliche*r Hütten 

Kennst du dich im Finanz- oder Treuhandwesen aus oder hast du Interesse an finanziellen 
Aspekten einer SAC-Hütte? Hast du etwas Zeit und bist du bereit, dich in den nächsten 
Monaten verschiedenen Aufgaben in der Abwicklung des Bauvorhabens «Grialetsch 2021» 
zu widmen (Liquiditätsplanung, Abwicklung von Darlehensverträgen, Koordination mit der 
Vereinskassierin, Überwachung von Zahlungen usw.)? Die Mittelbeschaffung zur 
Sicherstellung der Gesamtfinanzierung des An- und Umbaus ist nicht die primäre Aufgabe. 
Bei Interesse ist eine Mitwirkung in diesem Bereich natürlich auch möglich.  

 

Wenn du weitere Informationen zu den beiden ehrenamtlichen Aufgaben in unserer Sektion 
wünschst, dann melde ich bitte bei Marco Fenk, Hüttenchef Sektion Davos, Tel. 079 769 87 
88, huetten@sac-davos.ch. Der Sektionsvorstand freut sich auf die Bereitschaft von 
interessierten Sektionsmitgliedern zählen zu können. Eine sorgfältige Einführung in die 
Aufgaben wird gewährleistet. 
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Wegspuren hinterlassen Teil 3 (Abschluss)

AUFRUF ZUR UNTERSTÜTZUNG DES BAUVORHABENS 
«GRIALETSCH-HÜTTE SAC»

Der 1. und 2. Teil aus der Broschüre mit 
dem Titel «Wegspuren hinterlassen – Für 
ewig mit den Bergen verbunden» wurden 
in den beiden letzten Mungga Pfiff-Ausga-
ben (Dezember 2019 und März 2020) 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 «Gria-
letsch-Hütte SAC» ausloten. Mit dem lan-
cierten Spendeaufruf besteht zudem die 
Möglichkeit, Gönner*in (555 Franken) oder 
Spender*in eines Tisches, eines Schlafplat-
zes oder eines Gästezimmers zu werden. 
Neu sind auch Sitzplätze in der Gaststube, 
Hocker auf der Sonnenterrasse und Quad-
ratmeter Solar-Zellen erhältlich.

Gesetzliche Regelungen

FALLS KEIN TESTAMENT VER-
FASST WURDE

Wenn Sie kein Testament hinterlassen, gilt 
die gesetzliche Erbfolge. Das Schweizeri-
sche Zivilgesetzbuch legt in diesem Fall de-
tailliert fest, wer welchen Anteil am Nach-
lass erhält. Die engsten Begünstigten sind 
in jedem Fall der überlebende Ehepartner 
und die Kinder!

• Sind weder Nachkommen des Erblas-
sers noch Eltern da, erbt der Ehepart-
ner alleine. Sind nur noch Kinder da, 
fällt ihnen das ganze Erbe zu. 

• Wenn der Erblasser Kinder und Ehe-
partner hinterlässt, geht je die Hälfte 
des Erbes an den Ehepartner und die 
Kinder. 

• Wenn weder Kinder noch Ehegatte 
zurückbleiben, geht das Erbe vollum-
fänglich an die Eltern des Verstorbe-
nen oder an deren Nachkommen. 

• Als letzte Möglichkeit werden die 
Nachkommen der Grosseltern be-
rücksichtigt, d.h. Tanten und Onkel 
des Erblassers oder deren Kinder. 

• Der geschiedene Ehegatte, der un-
verheiratete Lebenspartner, Schwie-
gertöchter und Schwiegersöhne, die 
eingeheirateten Onkel und Tanten, 
Schwägerinnen und Schwäger sowie 
die Kinder des Ehegatten aus anderen 
Verbindungen sind keine gesetzlichen 
Erben!

Kann kein anderer gesetzlicher Erbe aus-
findig gemacht werden, erbt der Staat!

Spenden für die Grialetsch-Hütte SAC

Die Grialetsch-Hütte SAC soll im Jahr 2021 um-
fassend saniert und erweitert werden. Die Fi-
nanzierung des Vorhabens ist noch nicht ge-
sichert. Jede und jeder kann einen Beitrag 
leisten, indem bei Freunden und Bekannten 
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, Grau-
bündner Kantonalbank, 7000 Chur

Mitteilung der Steuerverwaltung Grau-
bünden: freiwillige Spenden für die Gria-
letsch-Hütte sind in der Steuererklärung der 
Spenderin / des Spenders im gesetzlich vor-
gesehenen Rahmen abzugsberechtigt.

Text für Todesanzeigen: Anstelle von Blu-
men gedenke man der Sektion Davos des 
Schweizer Alpen-Club SAC (Vermerk: Gria-
letsch-Hütte SAC), 7270 Davos Platz, 
IBAN CH07 0077 4000 2860 3170 0, Grau-
bündner Kantonalbank, 7000 Chur

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

Als Vertrauensperson kann Peter Kra-
dolfer, Alt-Sektionspräsident und Ehren-
mitglied der Sektion Davos, kontaktiert 
werden: Telefon 079 419 00 88 / kradol-
fer-treuhand@bluewin.ch

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

Gesetzliche Regelungen

FALLS EIN TESTAMENT VERFASST 
WURDE

Mit einem Testament können Sie die gesetz-
liche Erbfolge teilweise ausser Kraft setzen. 
Dort enthaltene Erbregelungen gehen den 
gesetzlichen Bestimmungen grundsätzlich 
vor. Das Schweizerische Zivilgesetzbuch 
lässt aber dem Testamentsverfasser nicht 
völlige Freiheit. Es hat so genannte Pflicht-
teile festgelegt, die die engsten Verwandten 
vor möglichen Ungerechtigkeiten schützen 
sollen. Geschützt werden der überlebende 
Ehegatte, die direkten Nachkommen und, 
falls keine Kinder mehr da sind, die Gross-
kinder und die Eltern des Verstorbenen. An-
dere Personen wie Geschwister, Grossel-
tern oder weiter entfernte Verwandte sind 
nicht pflichtteilgeschützt.

Je nach Verwandtschaftsgrad sind die 
Pflichtteile unterschiedlich gross. 

• Gibt es nur noch eine Erbpartei, so 
beträgt der Pflichtteil für

 o den Ehepartner: die Hälfte des  
 Nachlasses,

 o ein Kind: drei Viertel des Nach 
 lasses,
o den Lebenspartner: nichts. Erb-

anteile für unverheiratete Part-
ner können aber  testamenta-
risch festgelegt werden.

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)
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• Hinterlässt der Verstorbene mehrere 
Erben und Nachkommen, so erhalten

 o der Ehepartner: einen Viertel,
 o die Kinder: insgesamt drei Achtel,

o die Eltern: nichts, sofern der Erb-
lasser Kinder hat. 

• Sind keine Kinder da, so bekommen
 o der Ehepartner: drei Achtel,
 o die Eltern: einen Achtel.

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 letztwilli-
gen Anordnungen bestimmt wird.

• Notar: Seine Aufgabe besteht darin, Rechtsgeschäfte nach gesetzlich vorgegebenen, 
speziellen Verfahren zu beurkunden. Der Notar hilft beispielsweise beim Abfassen ei-
nes Testaments, das den gesetzlichen Ansprüchen vollumfänglich entspricht und dazu 
beiträgt, 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.

Über die Teile des Nachlasses, welche 
nicht pflichtteilgeschützt sind, kann der 
Erblasser beliebig verfügen. Man nennt sie 
«die verfügbare Quote».

Wenn beim Tod des Erblassers weder Ehe-
gatte, Nachkommen noch Eltern am Leben 
sind, so gehört die gesamte Erbmasse zur 
verfügbaren Quote.

Die Geschenk-Idee!
Mit dem Kauf unterstützt du den geplanten Um- und Anbau 

der Grialetsch-Hütte SAC

Iso-Flasche 0.5 l 
CHF 30.00

Erhältlich bei:

Bioladen Davos Fullmoons 
Talstrasse 19, Davos Platz Promenade 127, Davos Dorf

Oder bei: mitglieder@sac-davos.ch (Versand CHF 7.00/Paket)

Magnet-Schutzengel
Victorinox-Messer

je CHF 20.00

HÜTTEN
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Januar 2020, Xelie

Hallo, da bin ich wieder, Xelie. Ich habe die Pha-
se drei des Lawinenhundeaufbaus erfolgreich 
absolviert. Im letzten Heft wollte ich euch erzäh-
len wieso Joe, der Lawinenhund in Ausbildung 
von Tiana, nicht mit uns in die Ausbildungswo-
che auf den Berninapass kommen konnte. 
Ende Jahr hatten wir auf dem Jaki eine Lawinen-
hundeübung um uns auf den Kurs und den be-
vorstehenden Winter vorzubereiten. Alles ging 
gut und wir haben super trainiert. Beim Run-
terfahren vom Lawinenfeld zur Ischalp ist eine 
Gruppe Snowboarder von abseits der Piste auf 
den Ziehweg gefahren, so kurz hinter uns, dass 
unsere Chefs keine Zeit mehr hatten zu reagie-
ren. Einer der Snowboarder ist in Joe hineinge-
fahren. Es hat geblutet wie verrückt und Joe 
hat das linke Hinterbein nicht mehr gebraucht. 
Matthias und Tiana haben sich sofort um Joe 
gekümmert und als sie wieder aufgeschaut 
hatten waren die Snowboarder einfach weiter-
gefahren. Kaum zu glauben! Beim Tierarzt ha-
ben wir dann festgestellt, dass die Achillesseh-
ne zum Glück nicht durchtrennt war und der 
tiefe Schnitt gut genäht werden konnte. Wir wa-

LAWINENHUNDE DAVOS, BERGÜN, PRÄTTIGAU 
AUF DEM BERNINAPASS – TEIL 2

ren guter Dinge und der Schnitt ist schnell ver-
heilt. Aber nach drei Wochen wollte Joe sein 
Bein immer noch nicht belasten. Das sollte nicht 
sein. Ein weiterer Besuch beim Tierarzt hat ge-
zeigt, dass Joe die Achillessehne angerissen 
hatte, nicht beim Schnitt der Snowboardkante, 
sondern weiter oben, wahrscheinlich von der 
Wucht des Aufpralls des Snowboardes. Aus mit 
Lawinenhundetraining für Joe für diesen Winter. 
Das muss zuerst gut verheilen, was ewig dauert. 
Und der Witz an der Geschichte: Die Snowboar-
der, welche von abseits der Piste kamen, hatten 
keine Lawinenausrüstung dabei und sind somit 
potentielle Kundschaft von uns Lawinenhunden. 
Traurig, nicht! Jetzt hoffen wir alle, dass Joe wie-
der gesund wird und nächsten Winter mit uns 
auf den Berninapass kommen kann und ein gu-
ter Lawinenhund wird.
 
Phase vier, was kommt wohl jetzt? Matthias holt 
mich, ich bin ganz aufgeregt, belle und springe 
rum, ich arbeite so gerne, kann kaum warten. 
Ah, Phase vier, jetzt spielen wir ohne Matthias. 
Er muss von draussen zuschauen wie ich Caro-
le, die Frau die komisch spricht, ausgrabe. Wir 
haben ein Gaudi im Loch, Carole und ich. Als 
wir rauskommen, steht Matthias vor dem Loch 
und nimmt mich in Empfang. Er sagt, dass ich es 
gut gemacht habe, was mich sehr freut. «Will To 
Please» nennen sie das, wenn ich Freude habe, 
wenn mein Meister zufrieden ist. Ihm zu gefal-
len ist fast noch besser als Wurst.
Gestern Abend in der Garage hat Erie, die Border 
Collie Hündin von Sontje erzählt, dass nur wir 
neuen die vier Phasen durcharbeiten. Die «Gros-
sen» dürfen, wie bei richtigen Lawinen, ganze 
Felder nach Verschütteten absuchen und diese 
ausgraben. Klingt spannend. Freue mich jetzt 
schon auf nächstes Jahr, wenn ich das dann 
auch darf.
Zum Abschluss nochmals einmal eine Phase 
zwei. Ich darf wieder zuschauen wie sie Mat-
thias vergraben und ihn dann ausgraben ge-
hen. Für meine Motivation hat es geheissen. 

Xelie beim Warten nach dem Helitraining
Joe beim Tierarzt, aufwachen aus der Narkose 
nach dem Nähen

AUS DER 

SEKTION

Und danach geht es zurück runter ins Hospiz, 
zum Fressen und ausruhen in der Garage.
Gestern hatten wir Heli Training. Die REGA ist ex-
tra gekommen, um uns zu zeigen wie wir uns 
im Heli zu verhalten haben. War sehr laut, aber 
wenn mein Chef sagt, dass das ok ist, dann wird 
es auch so sein. Einsteigen, fliegen, aussteigen, 
macht eigentlich noch Spass. Die Hundeführer 
freuen sich immer riesig, wenn sie fliegen dür-
fen. Dann ist das sicher eine gute Sache.

Morgen ist Prüfungstag. Hoffentlich mache ich 
dann alles richtig. Wird schon gut gehen. Ich 
gebe wie immer mein Bestes! Das «nervös» sein 
überlassen wir Hunde gerne den Zweibeinern ;-)
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WHO IS WHO

Who is Who 

ANNELIS MÜLLER

Warum bist du im SAC?
Schon immer habe ich mich so oft wie möglich 
draussen in der Natur aufgehalten. Als Jugendli-
che haben wir angefangen «z Bärg gah». Ein Bei-
tritt in die JO des SAC war die logische Folge. 
Dann kam der Übertritt in den SAC – davon erst 
noch ca. 2 Jahre Im SFAC! Aus meiner langjähri-
gen Zeit als Hüttenwartsgehilfin hat sich eben-
falls eine grosse Verbundenheit zum SAC und 
zur Sektion ergeben.

Eine besondere Erinnerung aus der SAC 
Zeit?
Hervorheben möchte ich all die erlebnisreichen 
Skitourenwochen im Frühjahr, welche vom SAC 
angeboten werden. Dabei habe ich viele Gebie-
te der Alpen – auch über die Grenze hinaus – 
kennengelernt. Dies auch immer in guter und 
lustiger Geselligkeit! Dies sind bleibende schö-
ne Erinnerungen.

Welche Tour empfiehlst du gerne weiter?
Folgende Bergwanderung möchte ich empfeh-
len und ist problemlos mit dem ÖV zu bewälti-
gen. Start ist in Bergün, per Sessellift hoch bis 
Darlux. Dann schöne Gratwanderung bis Piz Dar-
lux und weiter über den Grat bis Tschimas da 
Tisch. Abstieg via Murtel da Lai ins Val Plaxbi und 
bis Chants. Variante: ab Alp Dil Chants Aufstieg 
zur Keschhütte. So kann die Tour noch mit ei-
ner Übernachtung in unserer clubeigenen Hüt-
te kombiniert werden!

Gibt es einen Gegenstand, der immer mit 
dabei ist?
Mein ständiger Begleiter ist: Klein, grün, wert-
voll und man kann damit die Bergwelt noch ge-
nauer betrachten.....ratet mal!
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