
1

MUNGGA-PFIFF
NAchrIchteNblAtt des sAc dAvos 78.

AUsGAbe 
Nov/dez 18



32

Herausgeberin:
SAC Sektion Davos
7270 Davos Platz
www.sac-davos.ch
info@sac-davos.ch
Kontonummer 70-215-7

Der Mungga-Pfiff erscheint 4x jährlich 
(März, Juni, September, Dezember)
Redaktionsschluss kommende Ausgabe: 
15. Februar 2018

liebe clubkameradinnen, liebe clubkameraden 

Melchior Anderegg († 8. Dezember 1914) , «König der Bergführer» sagte einst: «Man 
könnte schon gehen. Aber ich, Melchior Anderegg, gehe nicht.»

Seit ich dieses Zitat bei der Bergführer Ausbildung gehört habe, behalte ich es immer 
im Hinterkopf und es hilft mir, hoffentlich richtige Entscheide zu treffen.

Wenn ich auf die sehr spannende Winter- und Sommersaison zurückblicke, sind mir 
die Gegensätze bei den Verhältnissen und Wetterlagen aufgefallen.

Die Wintersaison 2017/18 war in weiten Teilen der Alpen sehr schneereich und an ei-
nigen Stationen wurden Rekorde gebrochen. Skitourenrouten, die oft nicht mehr be-
gangen werden konnten, wurden auf einmal wieder attraktiv. Während der Winter-
saison war das Wetter instabil, es gab praktisch keine längeren Schönwetterfenster. 
Die Lawinengefahr war schon lange nicht mehr so hoch wie in der vergangenen Sai-
son. Der Winter musste schon sehr schnell dem Sommer Platz machen. Schon im 
Juni waren super Hochtouren-Verhältnisse. Durch die lang anhaltende Trockenperi-
ode und die sehr langen Schönwetterfenster änderten sich die Verhältnisse schnell. 
Einige Routen wurden immer einfacher, da sie auf trockenem Fels erstiegen werden 
konnten, andere waren früh blank und anspruchsvoll. Der Herbst machte seinem Na-
men alle Ehre: Nach ein paar wenigen Niederschlägen waren die Verhältnisse auf den 
ausgeaperten Routen wieder top und es konnten dank schönem Wetter bis spät in 
den Herbst hinein Touren unternommen werden.

Zurück zu Melchior: Normale Verhältnisse? Gibt es diese? Wann ist eine Route sinn-
voll? Wann ist sie zu gefährlich? Wann ist der ideale Zeitpunkt? Objektive Gefahren? 
Wann ist die Tour zu schwierig für mich? Welche Ausrüstung? ….. Fragen, die man 
sich vor jeder Tour stellen sollte, wie dies auch Melchior Anderegg tat. Nicht alles was 
möglich ist, muss auch gemacht werden.

Ich wünsche euch frohe Festtage und eine gute, unfallfreie Wintersaison.

Jugendchef
Jan Caspar
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Bei schönstem Wetter gings mit dem Zug nach 
Bergün. Teilnehmer waren alle da, doch schnell 
wurde festgestellt, dass einige Sachen zuhause 
vergessen wurden....von Stirnlampe über Hand-
schuhe... Aber wir gingen ja zum Glück in die Ke-
schhütte, Reto wirds schon richten.
Mit dem Bus nach Chants und danach versuch-
ten wir Fabia auf die Hütte zu folgen...irgendwie 
machte sich ihr Höhentrainig bemerkbar.
So hatten wir am Nachmittag noch genug Zeit 
zum Klettern um die Hütte und fürs Planen der 
Tour vom Sonntag.
Nach einem hervorragenden Nachtessen rüs-
tete Reto uns noch mit dem Vergessenen aus 
und nach einem Töggelimatch gings ins Bett. 
Am Sonntag war früh Tagwache.
 
4Uhr..... nach schweigsamem Frühstück gings 
los. Nach kleinen Startschwierigkeiten mit ei-

JO-Tour 16./17. August

PIz Kesch vIA KeschNAdel
Teilnehmer: Maurus, Fabia, Laurin, Benj, Florian 
und Bettina

Jo

nem gewissen Steigeisen gings dann zügig über den Glet-
scher zum Einstieg der Keschnadel. Das Wetter meinte es 
gut mit uns, ausser Nebelschwaden und zeitweise kaltem 
Wind wars tiptop.
Schnell waren wir am Einstieg der Kletterei von der Nadel. 
Bei der Schlüsselstelle war Teamwork gefragt, was bei dem 
eingespielten Team super klappte. Oben angekommen, Fin-
ger wieder aufgewärmt, waren wir uns einig, dass wir die 
Überschreitung machen, alle waren topfit und topmotiviert.
Die doch sehr anspruchsvolle Überschreitung wurde mit 
Bravur gemeistert: Ich konnte nur staunen, wie sicher und 
zügig die Seilschaften über den Grat kletterten....
Um die Mittagszeit durften wir die herrliche Aussicht für 
uns alleine geniessen... Was für ein Tag.
Der Abstieg war dann noch ein Klacks und schon waren wir 
in der Hütte beim feinen Kuchen von Ursina.
Beim runter laufen hatten wir sogar Luft für einige mehr 
oder weniger sinvolle Diskussionen und so ging die Zeit im 
Fluge. In Chants nahmen wir das Büsli das uns nach Bergün 
brachte. In Filisur wartete zu unserer grossen Freude der 
Nostalgiezug auf uns der mit uns nach Davos tuckerte....
 
Danke Reto und Ursina für die super Bewirtung, wir kom-
men wieder ( auch wenn Reto uns vergessen hat;-))
 

Und as grosses DANKA eu 
JO ler für die schöni Tour! 
Es het eifach nur spass 
gmacht, ier hend das su-
per gmacht.
Bi riesig stolz uf eu:-)))

Bettina
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Ausgerechnet an diesem Wochenende mach-
te das Sommerwetter einen Taucher! Annar-
ös, die Tourenleiterin, konnte nur die grössten 
Optimisten zum Mitkommen überreden. Die al-
pine Wanderung startete in Sargans. Mit dem 
Postauto fuhren wir via Flums zum Tannenheim, 
die Gondel brachte uns letztlich zum Ausgangs-
punkt der Prodalp. Der Himmel war tief verhan-
gen, kein Mensch weit und breit zu sehen. Zu-
erst noch unter der Nebeldecke, wanderten wir 
anschliessend im Nebel zur Spitzmeilenhüt-
te. Annarös zeigte uns die Prachtaussicht an-
hand von Handyfotos (!) und auf der Karte un-
ser nächstes Etappenziel. Okay, dann versuchen 
wir’s, war der Tenor und tauchten wieder in den 
Nebel. Am Fuss des Spitzmeilengipfels ange-
kommen war klar – da oben gibt’s nicht viel zu 
sehen von der versprochenen Rundsicht. Trotz-
dem erkletterten wir das kurze Couloir, verrich-
teten die «Buchhaltung» und das obligate Foto 
beim Gipfelkreuz. Bald waren wir wieder unten 
und setzten unsere Wanderung Richtung Süden 
fort. Wir waren kaum richtig im Chrauchtal, da 
begann es auch schon zu Regnen – das Glar-
nerland hiess uns unfreundlich willkommen! 
So ging’s im erhöhten Schwierigkeitsgrad steil 
bergrunter. Unter einem Stallvordach machten 
wir die längst fällige Rast. Genau auf dem Tief-
punkt unserer Laune beobachteten wir vor der 
nahen Alphütte, dass sich ein Traktor bewegte. 
Annarös rannte los und hielt den Bauer auf. Sie 
winkte uns und schon bald sassen wir in einem 
Subaru und durften trocken und mit angereg-
ter Unterhaltung das wilde Tal verlassen. Unsere 
Laune war wieder in Ordnung und somit konn-
ten wir uns bald dem kulturellen Teil in Elm, un-
serem ersten Tagesziel, zuwenden. Zuerst Be-
such des UNESCO Kulturerbe Tektonik Arena 
in Elm, dann Regeneration im Gasthof Sonne. 
Erst beim Sonntagfrühstück konnten wir defini-

SAC-Tour vom 25./26. August

sPItzMeIleN

schneebedeckten Talkessel Richtung Segnes-
hütte. Kurz davor bogen wir links ab, um die al-
pine Wanderung an der Bergstation des Sessel-
liftes Naraus oberhalb Flims zu beenden. 
Auf der Sonnenterrasse waren wir uns einig: Es 
war eine abwechslungsreiche, schöne Tour. Un-
ser optimistischer Entscheid auszurücken, hat-
te sich wirklich gelohnt.

Danke an Annarös. 
Hanny und Urs 

tiv über den weiteren Verlauf unserer Tour ent-
scheiden. Nein, direkt nach Hause gehen war 
keine Option, auch wenn im Sernftal noch vie-
le Nebelschwaden herumschlichen und trotz 
Schneeansage ab 2000 Hm, entschieden wir 
uns zum Weiterwandern. Ein Seilbähnchen 
brachte uns 500 Hm durch ein wildes Tal. Ab da 
führte uns ein steiler Aufstieg Richtung Segne-
spass. Die Nebelschwaden verzogen sich mehr 
und mehr und eröffneten uns das Panorama ins 
Tal und auf die verschneiten Berggipfel. Wir wur-
den von vielen Gamsaugenpaaren beobachtet, 
wie wir das Martinsloch bestaunten und immer 
näher dem Schnee entgegen wanderten. Durch 
Trittschnee erreichten wir den Segnespass auf 
2627 m.ü.M. Uns eröffnete sich der weite Blick 
ins Bündnerland. Beim wärmenden Kaffee in 
der Segnes-Lodge eröffnete uns Annarös ihren 
heimlichen Plan. Klar willigten wir ein, das Mar-
tinsloch zu besuchen. So stiegen wir den etwas 
schneerutschigen Weg vom Pass gegen Süden 
ab und querten das lose Geröllband unterhalb 
der Tschingelhörner. Der Aufstieg war steil, 
lose und rutschig – nichts für Sonntagswande-
rer. Nach einem ausgesetzten schmalen Quer-
gang erreichten wir das berühmte Martinsloch. 
Etwas eigenartig, in einem Loch das Gefühl von 
Gipfelglück zu empfinden! Doch bekanntlich ist 
der Gipfel erst die halbe Tour, und so verliessen 
wir «unser Loch» wieder Richtung gesichertes 
Terrain. Über den Wanderweg verliessen wir den 

Inserat
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Da der Alpstein voll war sind wir nach Melch-
see Frutt gefahren zum Sportklettern. Am Frei-
tag sind wir nach der Anfahrt in den gebänder-
ten, gutgriffigen Kalkfels, alle sind vorgestiegen, 
alle kamen mal ans Limit und dies bei herrlich 
warmem Sonnenschein. Der Fruttli-Klettersteig 
führte uns dann auf den Bonistock zu unserer 
Unterkunft.
Am Samstag spazierten wir über dem Nebel-
meer auf die Hohmad. Anschliessend feilten wir 
am scharfen Fels die Haut von den Fingerkup-
pen.
Am Sonntag schickten wir das Klettermaterial 
mit der Bahn runter und wanderten zum Tan-
nensee und über den teilweise blau-weissen 
und ausgesetzten Gratweg zum Balmeregghorn, 
Rothorn, Glogghüs und durch das Wit Ris zurück 
in die Frutt. Eigentlich war der Tag als Triathlon 
geplant, wir kriegten dann auch nasse Füsse 
im Sumpf und sind anschliessend über alle Gra-
te gelaufen, aber für die dritte Disziplin haben 

28.–30. September 

Melchsee FrUtt
TeilnehmerInnen: Eva, Hanny, Sabine, Urs 
Leitung und Bericht: Urs

Sunntig, 14. Oktober  

JUbIläUMstoUr 125 JAhr Keschhüttä

sich die Seilbähnler leider geweigert uns Trotti-
nets auszuleihen, schade!

Dank an Urs fürs Fahren und an die entspannte 
Gruppe, so macht leiten Spass!

Eva sichert Sabine in Donner 6a

Die Gruppe von links: Urs, Urs, Hanny, Eva, Sabine

Leitig:  Hitsch Ambühl
Teilnämer: Clär Ledergerber, Hanny Gut, Mad-

len Spinatsch, Christine Gisler, Urs 
Liebing und Duri Tall

 
Am Morgäd Früeh, no bir Düchli, fahrämär mit 
dm Jeep ind Chühalp. Bi starchem und frischäm 
Luft stiegämär no im Schattä uf zum Sertigpass. 
Es isch frisch und mä nimmt 1. Mal dä Summer 
wiedr Chappä und Händschä füri. Ufem Pass 
chommer ind Sunnä, aber dr Luft isch nit weni-
ger. Dr Znünihalt würd hindär mä Stein, stehend 
und churz ghaltä.

Über Sartiv ab erwarmämär wiedr langsam und 
so chömmer Schicht für Schicht wiedr abzieh 
und so chommer grad rächt zum Apero ir Ke-
schhüttä an.
Ir Hüttä erwartä ünsch d’ Ursina und Reto scho. 
Sämi ünschä Presi mit Chlaudia und Tschopä 
ghörän au zum Empfangskomitee.

Dr Hüttäwart Reto macht mit ünsch än sehr 
kompetenti Hüttäfüehrig. Intressant was so 
en moderni Hüttä alles an Technik verbirgt. 
Vor Quell bis zum subärä Abwasser, vom 
Windredli,Turbinä und Sunnäkolektor bis zur 

Steckdosä und vieläs meh. En Hüttäwart isch 
en komplettä Allround-Techniker mit viel Wüs-
sä und handwärchlichäm Gschick. D’Ursinä be-
chocht ünsch sehr guet und verwöhnt nisch no 
mit feinem Chuechä, Gaffi und Zubehör.
So machämer ünsch mit vollnä Büch langsam 
uf dä Abwäg Richtig Chants. Ä wunderhübschi 
Herbstlandschaft begleität ünsch ins Tal. Mit dm 
Büssli und Zug gamer uf dä Heiwäg.

Mier wünschen dr Keschhüttä und dm Hüt-
täwartpaar witeri erfolgrichi Jahr und sägän no 
ämal vielä Dank.
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Mit drei PW fahren wir nach Sisikon und weiter mit 
dem Postbus (der genau so viele Plätze aufweist 
wie Teilnehmer) in das Riemenstaldental bis Chäp-
peliberg. Die offene Seilbahn ist voll beladen mit Kä-
seleiben, Kisten mit Hühnern, Heu. Wir machen eine 
Reihe um das Ausladen gemeinsam mit dem Älpler 
zu beschleunigen. Von der Bergstation bis zur Lider-
nenhütte sind es nur ca. 15 Minuten. Dort werden 
die Rücksäcke bis auf das Nötigste geleert und Kaf-
fee und Kuchen zur Stärkung eingenommen. Toni 
schlägt vor, heute den Chaiserstock 2515m zu be-
steigen, da das Wetter für die nächsten beiden Tage 
unsicher ist. Mit leichtem Rucksack steigen wir das 
interessante Gelände hoch. Dass T2–T4 nichts mit 
Teesorten zu tun hat, sondern mit dem Schwierig-
keitsgrad ist uns schon bewusst. Die SAC-Berg- und 
Alpinwanderskala erklärt das so:

T2: Weg mit durchgehendem Trassee. Gelände teil-
weise steil, Absturzgefahr nicht ausgeschlossen. 
Markiert weiss-rot weiss.
T3: Weg am Boden nicht unbedingt durchgehend 
sichtbar. Ausgesetzte Stellen können mit Seilen oder 
Ketten gesichert sein. Eventuell braucht man Hän-
de fürs Gleichgewicht. Zum Teil exponierte Stellen 
mit Absturzgefahr, Geröllflächen, weglose Schrofen. 

Bergwanderung 12.–14. September

lIderNeNhütte 1722M
zeNtrAlschweIz

Markiert weiss-rot-weiss.
T4: Wegspur nicht zwingend vorhanden. An ge-
wissen Stellen braucht es Hände zum Vorwärts-
kommen. Gelände bereits recht exponiert, 
heikle Grashalden, Schrofen, einfache Firnfel-
der oder apere Gletscherpassagen. Markiert 
weiss-rot-weiss.

Steil und schmal führt der Weg zum Einstieg des 
Gipfelgrates. Dieser ist mit Ketten und Stahlsei-
len sehr gut gesichert. Einige von uns dürfen 
ans Seil von Toni, der uns sicher auf den Gipfel 
bringt. Nach 3 ½ Stunden Aufstieg sind wir beim 
Gipfelkreuz und geniessen eine immense Rund-
sicht. Der Aufenthalt ist jedoch nur kurz, da der 
Abstieg noch einiges abverlangt und wir zum 
Nachtessen auf der Hütte sein wollen. Nun ha-
ben wir eins zu eins erlebt, wie sich die Skala auf 
Papier im Gelände präsentiert. Alle weisen die 
gewünschte Kondition auf und so kommen wir 
müde und zufrieden zurück. Das gesunde und 
reichhaltige Nachtessen und genügend Flüssig-
keit um den Speicher zu füllen, dazu noch ei-
nige Sprüche und Diskussionen beenden den 
Abend. In den Schlaf muss uns heute niemand 
wiegen. Das Gewitter mit Regen kommt in der 
Nacht und zieht vorbei.

donnerstag
Die Wanderung zum Rossstock 2461m ist be-
deutend einfacher zu bewältigen als unsere 
Tour gestern. Wir können eine Kolonie Schnee-
hühner ganz nah bewundern. Diese scheinen 
Wanderer gewohnt zu sein. Die gestrige Tour 
haben alle gut verdaut und nach 2 ½ Stunden 
sind wir schon auf unserem zweiten Gipfel diese 
Woche. Das Wetter hält und nun haben wir viel 
Zeit über die Gipfel zu diskutieren, welche uns 
überall präsentieren. Gemütlich ist der Abstieg, 
begleitet mit interessierten Geissen, welche uns 
von weit her nachlaufen und ein Stück inten-
siv begleiten. Der Nachmittag wird für Diskus-
sionen und das Geniessen des schönen Tages 
benutzt. Dazu gibt es viel Aussicht, eine kleine 
Kapelle und reife Heidelbeeren. Das angekün-
digte Gewitter mit Starkregen kommt nach dem 
Nachtessen. Wie wird der morgige Tag sein?

Ausschreibung: Bergwandern T2–T4, Aufstieg 
bis 800hm. Gute Kondition, Tritt-
sicherheit und Schwindelfreiheit. 

Teilnehmer: Susi und Fredi, Gädi und Marian-
ne, Madleine, Andrea, Hanni, An-
nelies, Sepp, Peter (Bericht)

Freitag
Wolken bedecken den Himmel, aber nur der Bo-
den ist nass. Wir hören das Gurren eines Birk-
hahns/Spielhahns und entdecken diesen nicht 
weit von der Hütte auf einem Baumwipfel. And-
rea erklärt uns, dass es sich um eine sogenannte 
«kalte Balz» handle. Heute wollen wir den Hagel-
stock 2181 m besteigen und anschliessend wei-
ter zu den Eggbergen absteigen. Vorbei am Spi-
lauersee der in einer einmaligen Farbe erstrahlt 
gewinnen wir rasch an Höhe. Beim Altstafel ein 
kurzer Halt und schon sind wir auf dem Über-
gang zum Schön Chulm. Über eine Grasflanke er-
reichen wir den Gipfel, der sich auf unserer Seite 
als Grashalde präsentiert. Der Abstieg über Schön 
Chulm, Gruonmatt, Gross Fläsch, Gruonenwald 
macht den Knien und Hüften einiger Teilnehmern 
zu schaffen. 4 ¼ Stunden waren wir unterwegs. 
Nun tut ein kühles Getränk doppelt gut. Mit der 
Gondelbahn überwinden wir die vielen Höhen-
meter nach unten mit Aussicht auf den Vierwald-
stättersee. Von Flüelen fahren wir mit dem Schiff 
wieder zurück nach Sisikon. So schliesst sich der 
Kreis nach drei konditionell anspruchsvollen, in-
teressanten und lehrreichen Tagen unterwegs 
mit Toni Betschart. Vielen Dank für diese schönen 
Touren und das Einfühlungsvermögen in uns Se-
nioren-Wanderer und -Wanderinnen.
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SAC Senioren unterwegs am Donnerstag, 23. August 

oFeNPAss – s-chArl
Anstelle Piz Cotschen beim Stilfserjoch

Donnstig, 16. August 
bärGtoUr UF z‘GFrorähorä 
vIA «FlüelAMeder»

Donnerstag, 18. Oktober

PoNte tIbetANo cArAsc 
tIcINo
Hängebrücke im Valle di Sementina

Marianne, unsere Leiterin, informiert frühmorgens, dass die Tour wit-
terungsbedingt nicht wie geplant stattfinden kann. Wir fahren mit dem 
Bus in die geplante Richtung, steigen aber auf dem Ofenpass aus. Es 
ist schwülwarm und das Wetter hält sich noch gut. Vorbei an Plaun 
d’Aua zur Alp Munt, hinauf zur Fuorcla Funtana da S-charl geniessen 
wir noch etwas Sonne und viel Weitsicht. Ja, die Weitsicht, die wir uns 
für jede Unternehmung wünschen. Der Abstieg zur Alp Astra Taman-
gur Dadaint ist steil aber gut zu bewältigen. Die sich zusammenzie-
henden dunklen Wolken bewegen uns, weiter zu laufen. Eine riesige, 
zerrissene alter Lärche bietet sich als Kraftort und Platz für eine Stär-
kung an. Kurze Zeit später öffnet der Himmel ohne Vorwarnung sei-
ne Schleusen. Blitz und Donner begleiten die Starkregenfälle. Die zer-
fallende Alp Tamangur Dadora bietet uns ein wenig Schutz vor dem 
Unbill der Natur. Nach ¾ Stunden zieht das Gewitter weiter und wir 
wandern im Regen weiter, froh um unsere Schirme. Im Restaurant in 
S-charl belohnen wir uns mit Heidelbeerkuchen und Kaffee. 

Marlies, Lisi, Max und Peter

Das Wetter ist sonnig und heiss. Zuerst durch 
das Dorf Monte Carasso bis zum Fluss Semen-
tina. Westlich des Flusses steigen steil hoch, 
queren hie und da eine Strasse. 500 Höhenme-
ter, einige Rustici und 2 ½ Stunden später sind 
wir bei der Hängebrücke. Was für ein Bauwerk! 
Erbaut im Jahr 2014 innert 8 Monaten. Offiziell 
eröffnet im Frühjahr 2015. 270 Meter Länge, 130 
Meter über der Sementina, 728 Lärchenbretter 

unter den Füssen, Kosten 1‘360‘000.- Franken – Es lohn sich im 
Internet das You Tube Video des Baues anzusehen! Wir lassen 
Aussicht, Wetter und die imposante Brücke auf uns einwirken. 
Den nächsten Halt machen wir in San Bernardo. Die dortige Kir-
che mit traumhafter Aussicht birgt viele Schätze aus den ver-
gangenen Jahrhunderten. Eine Dame, die vor Energie nur so 
sprüht, zeigt uns die Kirche und erklärt Fresken und deren Be-
deutung. Wir staunen, dass auf dieser Höhe zur Zeit des Kirchen-
baus 900 Personen gewohnt haben. Bei Curzutt endet unsere 
Wanderung mit der Einkehr im Rustico und einem verdienten 
kühlen Getränk. Der Einstieg in die Monte Carasso Bahn erfolgt 
bei einem Masten mit Einstiegspodium. Per Telefon kann man 
sich melden und dann einsteigen wenn noch genügend Platz 
ist. 8 Personen fasst die Kabine. Nach kurzer Wartezeit schwe-
ben wir nach unten. 

Danke Toni für die interessante und erlebnisreiche Wanderung.
Walter, Madleine, Lilly, Lisi, Jolanda, Helena, Claire, Gädi, Marian-
ne, Toni und der Berichterstatter Peter.

Am Morgäd mit dm erstä Postauto iin ins Ser-
tiig und direkt zum Gaffi ins Walserhuss. Es su-
bers Briefing und es exakts Atrittsverläsä am 
Stammtich, das muess si. Jetz chans los ga. 
Bis zum Uursprung vam Sertigbach het jedi/
jedä schies Plätzli zum balafärä gfundä. Z’ 
Marchtempo würd wacker erhöt, mit dr Hoff-
nig, dass das Gschnörr mindäri. Aber ohä, das 
nützt au nüt!! Bis zoberst uf dr altä Mattä chöm-
mer no über d’Strass laufä. Da faad dr wäglo-
si Teil a und jetz direkt uf in d’Stuudä. Dür dä 
Vehtreji chommer uf uff z’leng Börtji. Dr erst 
Sunnästrahl zünd ünsch direkt in dä Grind und 
nimmt nisch z’Sicht. Übr wägloses Alpärosä-
Glend chommer uf dä Grüenä-Satz und über dä 
Rufänäbach uf di hinder Sitä vam Tobel. Übr dä 
stotzig Grind chommer in dä vrmeintli Schön-
bodä. Aber us wellm Grund au albig, simmer 
«komplett falsch» gloffä. De jetz simmer direkt 
bim Füelamedr Lifthütti. Aber das hetmä drva, 

Leitig:  Hitsch Ambühl
Teilnämer: Max Michel, Lilly Clavadätscher, Ma-

dlen Spinatsch, Helen Vesti, Marian-
ne Romang und Isabelle Zahner

wenn albig gschnoret würd.
Aber en «erfahränä» Turäleiter find au für 
das Problem ä Lösig. Mä laufd de eifach über 
z’grossä Schnittlauch-Fäld und de chund mä 
doch no uf d’Schönbodä Furggä. Jetz wärdä 
d’Schueh nomal fest gäbundä, ä Schluck gät-
ruchä und dr Schlussastieg gmeistärät. Über dä 
Westgrad chommer grad rächt zur Mittagszyt uf 
dä Hauptgipfl. En tolli Ussicht het mä va da! Am 
Namittag geits über d’Schönbodä Furggä ab ins 
Rinertälli. Dür z’Tälli us bis zur Schäferhüttä und 
ab an Jenatschä Alp. Mit dm Bus us uf di Teufi 
zum Debriefing usw. Am spätärä Namittag sim-
mer glückli zurgg am Bahnhof Dorf. 
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Mit der Bahn (7.00 Uhr) Davos Platz nach Zernez An-
kunft 8.15 Uhr. Dicker Nebel liegt über Zernez und 
lässt uns frösteln. Ungeduldig warten wir auf den Dri-
ver unseres Alpentaxis, der Punkt 8.30 Uhr auftaucht. 
Ein zweiter Mann taucht auf, denn wir benötigen ei-
nen Zusatzwagen, einen Mini Suzuki! Jetzt erst be-
ginnt das Abenteuer. Auf holprigem Alpsträsschen 
kämpfen sich unsere Taxis hoch zum Plan Sech. Das 
Innenleben wird durchgeschüttelt, jeder ist froh als 
die Fahrt endet. Tannenhäher begrüssen uns mit lau-
tem Gekrächze. Wir stören ihr Frühstück und hindern 
sie Arvensamen zu verteilen. So sichern sie den Fort-
bestand unserer Arvenwälder. 

Unterdessen sind alle parat für den Aufstieg. Bald ist 
der breite Weg zu Ende. Über steile Grashalden, teils 
Geröll, windet sich der Pfad in die Höhe. Die Näs-

SAC Senioren-Tour 6. September

MAcUNseeN: 
Plan sech – Macunseen – Alp zezina dadaint

Leitung: Marianne Romang
Teilnehmer: Peter K., Max M., Marlies K., Lisi M., Ber-

nadette G., Helena V., Annalies M., Isabelle 
Daigle, Jolanda C., Lilly C. (Bericht)

Technisches: T2-T3 Auf-/Abstieg 750 m/1050 m

se des nächtlichen Regens, lässt Gras und 
Pflanzen in der Sonne glitzern. Gemischt 
mit Moos, roten Heidelbeerblättern und 
Beeren ergibt das einen wunderbaren bun-
ten Teppich. Es wird wärmer, der Nebel hat 
sich aufgelöst. Die erste Trinkpause wird 
fällig, gleichzeitig verschwinden unsere Ja-
cken im Rucksack. Weiter geht’s bis zum 
Munt Baselgia (2681m) Znünipause, weit 
unten liegt Zernez. Die Rundsicht wird im-
mer besser. An steilen Grasflanken in Rich-
tung Val Barcli beobachten wir weidende 
Gämsen und zwei Jäger, doch es bleibt ru-
hig, kein Schuss fällt. Nochmals ist Konzen-
tration gefragt. Über steile Blockfelder gilt 
es noch ca.300 Hm zu überwinden. Fast zu 
Oberst glänzen nigelnagelneue Ketten im 
Sonnenlicht und vermitteln etwas Sicher-
heit. Geschafft! Wir erreichen den Spi Ba-
selgia (2945 m). Alle sind etwas stolz über 
die Leistung. Bravo! Ein atemberaubendes 
Panorama liegt vor uns, ein Kranz verzu-
ckerter Berge. Blick ins Ober-/Unterenga-
din. Richtung Ofenpass. Einfach schön. Kurz 
erblicken wir die azurblauen Macunseen 
unter uns im Talkessel – fantastisch! Kaum 
sind die Handys gezückt für ein Wunderfo-
to, schiebt sich eine riesengrosse Wolke 
vor die Sonne. Die Seen scheinen plötzlich 
blass, wir enttäuscht. 

Über den steinigen Grat gelangen wir zur 
Fourcletta da Barcli. Ganz nah gleitet ma-
jestätisch ein Bartgeier vorbei. Freude 
herrscht. Auch weil sich noch drei Stein-
geissen zeigen. Der Abstieg erfordert noch-
mals Vorsicht. An einer Stelle liegt noch 
Altschnee, darüber schon der Neue. Wir 
befinden uns nun im Nationalpark, auch 
die Gemsen haben die Seite gewechselt. 
Beim Lai d’Immez gibt’s die ersehnte Mit-
tagsrast. Die Wolken, vor allem Richtung 
Norden werden immer dunkler. Schon bald 
regnets im Engadin. Petrus ist uns gnädig, 
er belässt es bei ein paar Tropfen für uns. 

Nochmals können wir Gemsen beobachten, 
die Siesta halten und sich von uns nicht stö-
ren lassen. 

Zeit zum Aufbrechen, die vier «Reparierten» 
nehmen den Weg zur Alp Zeznina da Dora in 
Angriff. Die anderen Sieben besuchen noch wei-
tere Seen. Marianne versucht per Handy einen 
neuen Termin mit dem Alpentaxi zu machen – 
doch oh weh, wir sind im Funkloch. Verzweifelt 
eilt sie auf einen felsigen Hügel und riskiert Kopf 
und Kragen bis es klappt. Nochmals sind mehr 
als 600 Hm abwärts zu bewältigen, ein echter 
Belastungstest für Bernadettes neues Knie! Auf 
der Alp Zeznina da Daint suchen noch Jungvieh 
und drei Esel nach spärlichem Gras. Vor der Al-
phütte äugt ein Jäger mit Feldstecher nach Beu-
te. Jetzt haben wir den Kehrplatz für unser Al-
pentaxi erreicht. Nach und nach trifft die ganze 
Gruppe ein. Das Taxi naht und bringt uns sicher 
nach Lavin bzw. Susch. Bei einem Kaffee in der 
Clinica Holistica warten wir aufs Posti. Im strö-
menden Regen fahren wir über den Flüelapass 
nach Hause. 

Schön wars – danke Marianne!
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Am Donnerstag, den 14.06 2018 trafen sich 7 
Sac Oldis am Bahnhof Klosters. Peter Kradol-
fer, unser Wanderleiter, und unser Gast Günter 
Hammer luden je 3 Mitfahrer ins Auto ein und 
ab ging die Fahrt nach Malans zur Talstation der 
Aelplibahn. ln nostalgischen Doppelkabinen tra-
fen wir in der Bergstation ein. 

Die Teilnehmer dieser Tour:
Claire als allseits anerkannte Weidezaun-Öffne-
rin hat ihren Saisonbeginn mit Bravour gemeis-
tert und erst noch den ersten Mungg im 2018 
gesichtet. Ruth hat den besten Beweis gelie-
fert wie schnell ein Berner Meitschi wieder auf 
Touren kommt. Lilly hüpfte nach wie vor einem 
Frühjahrskitz gleich durch die Gegend und kann-
te fast alle Blumen, die Andrea nicht kennt. Gün-
ter zeigte uns in perfekter Art und Weise eine 
Deutsche Gebirgsrolle. Dies erst noch mit sanf-
ter Landung im Grünen! Peter, unser umsichti-

SAC Senioren-Tour

herrschäFtler 

ger Voranschreiter, führte uns durch eine sehr 
schöne und blumenreiche Gegend, zwischen 
der Bündner Herrschaft, dem Fürstentum Lich-
tenstein und dem Vorderprättigau. Auch unsere 
Nachwuchssorgen scheinen unbegründet, ha-
ben wir doch ein neues Gruppen-Küken in der 
Person von Hanni Käser gefunden. Diese Tatsa-
che hat sogar unser Blumenbestimmer und Tier-
sucher Andrea registriert. Fehlt nur noch Trudy, 
das pflegeleichte und konditionsstarke SAC-Se-
nioren-Mitglied.

Somit wäre die Gruppe vorgestellt, die von 
der Bergstation der Aelplibahn ins Fläschertal 
bis zum vorderen See wanderte und über den 
Kamm wieder zurück zum Ausgangspunkt. Eine 
der ersten Erkenntnisse dieser Tour war, dass 
für Senioren eine Stunde mit ca. 75 Minuten ge-
rechnet werden muss! 

Die Herrschäftler Bauern hatten am gleichen 
Tag mit ihren Kühen Alpauftrieb. Wir bewunder-
ten die Kondition dieser Tiere, die seit plus mi-
nus 6 Stunden unterwegs waren. Die von uns 
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DIE KUNST, SICHERHEIT ZU SCHAFFEN

bewanderte Gegend scheint für Ringel-
nattern ein sehr günstiges Biotop zu 
sein. Sahen wir doch drei dieser recht 
scheuen Tiere. Zwei davon wurden uns 
als Haustiere der Bergstation der Aelpli-
bahn vorgestellt, konnten wir sie doch 
bei einem Sonnenbad auf den Steinsä-
cken vor der Gartenwirtschaft beobach-
ten. Sehr eindrücklich waren auch die 
Feuerlilien und die Alpenscharten auf 
der Südseite der Bergstation. Was wäre 
ein Wanderbericht ohne technische Da-
ten. Wanderzeit 4¾ Stunden mit 585 Hö-
henmeter und einer Horizontaldistanz 
von ca. 16km. 

Der Schreiber: A.Clavadetscher
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Am Freitagabend traf sich die Gruppe im Berg-
gasthaus auf dem Rinerhorn. Das Trainingswo-
chenende starteten wir mit einem Nachtessen 
und gemütlichen Beisammensein. Von der ur-
sprünglich «angedrohten» Nachtübung blieben 
wir jedoch verschont und konnten so am Sams-
tagmorgen in aller Frische starten.
Für die einsatzfähigen Hunde wurde ein Revier 
vorbereitet, auf welchem mehrere Personen 

und Rucksäcke ausgelegt waren. Das Gelän-
de war, ganz nach dem Gusto von Gruppenfüh-
rer Hannes, eher schwierig. Die Wiesen waren 
dicht besiedelt von Alpenrosen, welche zwar 
schön anzusehen sind, aber den Hundeführern 
und den Hunden das zügige Vorankommen er-
schwerten. Mit Nebel und leichtem Regen hat-
ten wir ideales Trainingswetter. Finden doch vie-
le Einsätze unter diesen Bedingungen und in 
schwierigem Gelände statt.
Die Hunde arbeiteten motiviert und konnten 
ihre Übung erfolgreich abschliessen. Anschlies-
send folgte die Übungsbesprechung und ein 
kurzer Theorieteil über die korrekte Protokol-
lierung eines Einsatzes.

trAININGswocheNeNde GeläNdesUchhUNde 
25. + 26. August 2018, rinerhorn davos

Nach dem Mittagessen arbeiteten wir in zwei 
Gruppen weiter. Marcus übernahm die Leitung 
der Junghundeführer-/innen. Wir starteten mit 
«Wurstschlägen» um zu sehen wie der Ausbil-
dungsstand der jeweiligen Teilnehmer-/innen 
war. Die Jungspunde waren topmotiviert und 
machten ihre Sache sehr gut. Mit den jüngsten 
Hunden variierten wir bei den Wurstschlägen 
die Distanz zu den Figuranten und erhöhten so 
den Schwierigkeitsgrad. Die älteren Junghun-
de durften einen Figuranten suchen und dem 
Hundeführer dessen Standort anzeigen. Es war 
sehr spannend zu sehen wie unterschiedlich 
die Hunde arbeiteten und wie sie von den Hun-
deführer-/innen motiviert wurden. Sei dies mit 
Lockrufen, die Pferdegewieher sehr ähnelten, 
oder «Bulli Bulli»-Rufen. Marcus war sehr zufrie-
den mit der Leistung der Hunde und so geneh-
migten wir uns eine Kaffeepause, um uns vom 
Dauerregen und sogar kurz eingesetztem Ha-
gel aufzuwärmen.

Es folgte Postenarbeit, bei der Apportieren und 
Unterordnung geübt wurde. Die zweite Gruppe 
unter der Leitung von Hannes erhielt am Nach-

Teilnehmer: Hannes Tönz, Reto Wegmüller, Mar-
cus Michel, Johannes Bernhart, Pascal Schmid, 
Sarah Pfenninger, Leonie Barandun, Nigg Conrad, 
Matthias Gerber, Mandy Eden, Lisa Klasson
Text: Sarah Pfenninger

Die Spürnasen mit ihren Chefs am Rinerhorn

AlPINe rettUNG GrAUbüNdeN 

mittag nochmals die Gelegenheit bei einer Re-
viersuche ihre Fertigkeiten zu trainieren. Dem 
Wetter trotzend, zeigten die Figuranten Durch-
haltevermögen. Zugedeckt mit einer Militärpe-
lerine warteten sie mit ihren Bringseln gedul-
dig auf die Hunde.

Vor dem Nachtessen zeigte Marcus uns, wie 
man während eines Einsatzes die Kartenplatt-
form Geo Admin zusammen mit dem GPS opti-
mal nutzt. Beim Nachtessen und anschliessen-
dem Schlummertrunk wurde rege diskutiert und 
die Kameradschaft unter den Hundeführer-/in-
nen gefördert.

Am nächsten Morgen wurde erneut in zwei 
Gruppen geübt. Konnten die Junghunde ges-
tern noch auf ebener Wiese trainieren, galt es 
heute die Wurstschläge im schwierigeren Al-
penrosen-Revier zu absolvieren. Auch bei den 
Anzeigen wurde das am Vortag Geübte weiter 
gefestigt. Danach wurde mit allen Hunden die 
Führung bei der Wegsuche geübt.
Ein feines Mittagessen schloss das gelungene 
und lehrreiche Trainingswochenende ab.

Pausen sind eigent-
lich langweilig. 
Aber wenn die Chefs 
es so wollen .....
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Apportieren    Der Hund zeigt eine aufgefun-
dene Person an, indem er mit einem Gegen-
stand im Fang (Maul) zum Hundeführer zurück-
läuft. Der Gegenstand wird Bringsel genannt und 
hängt am Halsband des Hundes, so dass er die-
sen selber in den Fang nehmen kann. Bei der 
Vorübung Apportieren lernt der Hund das Zu-
rückbringen von Gegenständen. Als Bringsel 
wird oft ein geknüpftes Stück Seil verwendet.

Figurant    Person, die sich für die Übung als Ver-
misster zur Verfügung stellt. Sie liegt stunden-
lang irgendwo im Gebüsch und wartet darauf, 
vom Hund gefunden zu werden. Als Gegenleis-
tung wird sie von den Hundeführern mit Wor-
ten und von den Hunden durch freudiges Ab-
schlecken belohnt.

Führung bei der wegsuche    Bei der Weg-
suche wird ein Stück Wanderweg durch den 
Hund abgesucht. Dabei braucht der Hund Füh-
rung durch den Hundeführer, damit er weiss, 
wo er denn suchen soll. Hierbei wird angenom-
men, dass sich vermisste Personen unterhalb 
des Weges befinden, da diese selten bergauf 
stolpern.

Militärpelerine    Feuchtigkeit abwehrendes 
Kleidungsstück des Bundes, welches dermas-
sen wasserdicht ist, dass innert kürzester Zeit 
Hitzewallungen ausbrechen und der Träger da-
durch von innen nass wird.

Nachtübung    Einsatzübung zu einer Zeit, in 
der die allermeisten Leute schlafen

leXIKoN GeläNdesUchhUNde UNd AlPINe rettUNG
Text: Matthias Gerber

HUNDELEXIKON

Führung des Hundes

reviersuche    Gebiet im alpinen Raum, wel-
ches von den Geländesuchhundeteams, im Ge-
gensatz zum Jagdrevier, nicht nach erlegbarem 
Wild (hoffentlich) sondern nach vermissten Per-
sonen abgesucht wird. Ein schönes Revier wäre: 
flach, übersichtlich und gut begehbar. In Wirk-
lichkeit ist es jedoch meist steil, hügelig, un-
übersichtlich, dicht bewachsen von Alpenrosen, 
Dornenbüschen und Brennnesseln.

Unterordnung    Relikt aus den Urzeiten der 
Hundeausbildung, angelehnt an der klassischen 
Rollenverteilung in der Ehe. Der Hund hat sich 
seinem Herrn unterzuordnen. In der Rettungs-
arbeit spricht man heute von Teams, Hund und 
Hundeführer arbeiten zusammen. In der Ehe 
hoffentlich auch. Geblieben ist die Bezeichnung 
der Übungen, mit welchen dem Hund beige-

bracht wird, was wir im Alltag von ihm verlan-
gen. Z.B. das Herkommen oder «Bei Fuss ge-
hen». Dabei klebt der Hund mit der Schulter am 
linken Knie des Hundeführers und himmelt die-
sen in der Hoffnung an, dass er ein Würstchen 
bekommt.

wurstschlag    Nein nein, hier wird nicht aus ei-
nem Cervelat ein Wienerschnitzel geklopft. Der 
Hund macht den Schlag und bekommt dafür 
eine Wurst. Beim Schlag wird der Hund zu ei-
ner etwa 30m entfernt stehenden Person ge-
schickt, und dann vom Hundeführer in die Aus-
gangsposition zurückgerufen. Damit der Hund 
dies freudig und schnell erledigt, bekommt er 
von der Person, zu der er laufen muss, gross-
zügig geschnittene Wurststücke.
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die sektion davos des schweizer Alpen-
club sAc erwirbt von der sAc sektion st. 
Gallen die Grialetsch-hütte sAc und plant 
für das Jahr 2021 einen An- und Umbau der 
hütte. das beliebte Ausflugsziel für wande-
rer, bergsteiger und skitourenfahrer soll den 
aktuellen Gästebedürfnissen angepasst und 
zeitgemässe Infrastrukturen für den hütten-
wart erstellt werden.

Nicht jede Berghütte, die in Graubünden steht, 
ist auch in Bündnerischer Hand. So auch die Gri-
aletsch- und die Silvrettahütte. Sie gehören der 
SAC Sektion St. Gallen. Für eine davon wird es 
sich nun ändern.
Am Sonntag, den 7. Oktober 2018 haben sich 60 
Vertreterinnen und Vertreter der beiden Sektio-
nen St. Gallen und Davos des Schweizer Alpen-
Club SAC bei der Grialetsch-Hütte SAC zu einer 

nehmer und begeisterten Alpinisten, der viel im 
Engadin unterwegs war. Zum Bündner Hochtal 
hatte er offensichtlich eine starke Beziehung 
und so spendete er 80% der damaligen Bau-
summe von insgesamt CHF 50‘000.
Im Keller der Grialetsch-Hütte befindet ein Fels. 
Vor 90 Jahren wurde daran herumgekratzt und 
seither hat er nicht mehr viel Sonne gesehen. 
Aber im Gegenzug ist eine herrliche Bergunter-
kunft entstanden, die vielen Berggängern als 
willkommene Mittagsrast oder als Übernach-
tungs-möglichkeit dient. Der Fels stand wäh-
rend der Schneeschmelze oft tief im Wasser, 
so dass ein langes Entwässerungsrohr gebohrt 
werden musste, damit das Wasser abläuft und 
nicht kübelweise herausgeschöpft werden 
musste. Solche Vorkommnisse zeigen, dass auf 
einer Hütte immer wieder mal Unvorhergesehe-
nes passiert und dann möglichst schnell Abhil-
fe geleistet werden muss. Die St. Galler Sektion 
hat dies mit der Unterstützung der Hüttenwar-
te mit Bravour geschafft.

Die SAC Sektion Davos plant nun eine umfas-
sende Sanierung der Hütteninfrastruktur. Es sol-
len eine neue Küche mit Keller und genügend 
Lagerraum, neue Zimmer für den Hüttenwart 
und seine Mitarbeitenden, ein Trockenraum 
und eine neue innere Erschliessung (Eingangs-
bereich, Treppe) erstellt werden. Auch die Zim-
mergrösse, Schlafplatzbreite werden verbes-
sert. Zudem muss die Wasserversorgung und 
die Kläranlage den Vorgaben angepasst werden.
Mit Sanierungen hat die Sektion Davos bereits 
grosse Erfahrung und Erfolg. Der Neubau der 
Keschhütte 2000/2001 ist in jeder Hinsicht ein 
wahres Meisterstück. Ausgerüstet mit Photo-
voltaik, Solartechnik, eigener Kläranlage und 
Quelle ist die Hütte ein ökologisch ausgerich-
teter und zertifizierter Betrieb und gewann 2001 
sogar den Schweizerischen Solarpreis.
Federführend war damals Michael Caflisch, ehe-
maliger Präsident des SAC Davos. Die Sektion 
kann sich glücklich schätzen, auf dieses Poten-

KleINod wIrd heIMIsch – 
sAc dAvos überNIMMt GrIAletsch-hütte

Übergabefeier getroffen. Gemeinsam wander-
ten sie vom Dürrboden hinauf. Empfangen wur-
den sie gegen Mittag mit den Klängen des Alp-
hornbläser-Trio Alpenrose. Anwesend war auch 
Christian Fischbacher, der Enkel des damaligen 
Stifters.

Sämi Menzi, Präsident der SAC Sektion Davos, 
und Marcel Halbeisen, Vize-Präsident der Sekti-
on St. Gallen (in Vertretung von Präsident Chris-
tian Häberli), betonten mit ihren Grussworten 
die freundschaftliche Zusammenarbeit und 
zeigten sich erfreut, dass dieser Eigentums-
wechsel stattfinden kann. Die beiden Präsiden-
ten erzählten bei dieser Gelegenheit aus der Ge-
schichte der Berghütte:
Die Grialetsch-Hütte wurde 1928 von der SAC 
Sektion St. Gallen erstellt. Zu verdanken war es 
Otto Fischbacher, dem bekannten Textilunter-

zial an Erfahrung bei dem anstehenden Umbau 
der Grialetsch-Hütte zurückgreifen zu können. 
Als Leiter der Arbeitsgruppe hatte er an der GV 
im Februar 2018 mit einer brillanten Präsenta-
tion die Mitglieder überzeugt, dass die Hütte in 
die Hand der Davoser gehört. Auch die Sekti-
on St. Gallen hatte sich Mitte März 2018 für die 
Übertragung entschieden.
Am 25. Mai 2018 hatte die SAC Sektion Davos 
an einer ausserordentlichen Generalversamm-
lung einstimmig und mit einer Enthaltung für 
die Übernahme, Erweiterung und Sanierung der  
Grialetsch-Hütte gestimmt. Ebenfalls einstim-
mig wurde dem Vorstand die Kompetenz zur 
Umsetzung aller erforderlichen Massnahmen 
erteilt und einem Planungskredit von 70‘000 
CHF zugestimmt. Es wartet viel Arbeit auf alle. 
Das Projekt ist professionell aufgegleist und 
Rück-meldungen und Ideen sind von allen Mit-
gliedern gefragt.

Weiterhin werden Cécile und Hanspeter Reiss 
für die Bewartung der Hütte verantwortlich 
zeichnen und werden im Projekt auch ihre Vor-
stellungen und Erfahrungen aus dem Hüttenle-
ben einbringen. Die Grialetsch-Hütte ist jeweils 
während der Skitourensaison (Februar-April) 
und im Sommer von ca. Mitte Juni bis Mitte Ok-
tober bewartet. In der übrigen Zeit ist die Hütte 
mit dem Winterraum als Selbstversorger-Hütte 
und Notunterkunft zugänglich.

Per 1. November 2018 wird die Grialetsch-Hüt-
te SAC offiziell von der SAC Sektion Davos über-
nommen. Im Sommer/Herbst 2021 sollen An- 
und Umbau realisiert werden. Auf Anfang Juli 
2022 dürfen sich alle freuen, hier oben wieder 
gemeinsam die Eröffnung der neuen Grialetsch-
Hütte SAC feiern zu können.
Sämi Menzi: «Vielen Dank den St. Gallern für 
das Vertrauen, welches sie uns entgegenbrin-
gen, dass wir die Hütte weiterhin pflegen und 
hegen werden!»
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1981 bewilligt die Generalversammlung einen Projektierungskredit von Fr. 8‘000.-. Das mit Plan-
skizzen von Architekt Krähenbühl mit einem Kostenaufwand von Fr. 160‘000.- vorgestellte 
Ausbauprojekt wird von der Monatsversammlung im April ‘81 abgelehnt. Die Baukommissi-
on erstellt ein neues Pflichtenheft für einen Projektwettbewerb. An der GV vom 23. Januar 
1982 wird das Projekt von Architekt Krähenbühl genehmigt und der Kredit von Fr. 200‘000.- 
unter Vorbehalt der Subventionierung durch das CC erteilt. Mit einem Ausbaukubus von 
73‘218m3 und einem Neubaukubus von 191‘480m3 werden realisiert: Vergrösserung; Ein-
gangsraum; Küche mit neuem Herd und Boiler; 8 zusätzliche Sitzplätze im Winterraum; 3 
Schlafplätze und 11 Notschlafstellen; neuer Hüttenwart- und Angestelltenschlafraum; Auf-
enthaltsraum in der vergrösserten Küche; Dusche und separates WC; Änderung und Ergän-
zung der Rucksackgestelle; Elektrifizierung mit Batterie- und Solarzellenspeisung der Be-
leuchtung mit Ausnahme des Aufenthaltsraumes. Die DV bewilligt im Oktober ‘82 eine 
Subvention von 40% (Fr. 99‘200.-).

1983 In Fronarbeit (JO und Sektion) müssen vorerst ca. 100m3 Schnee geräumt werden. Weitere 
Frondienstarbeiten werden für Abbruch-, Aushub- und Aufräumarbeiten geleistet. Die Armee 
befördert 15t Baumaterial mit Helikoptern zur Hütte. Anfang Juli ist der Baubeginn, und am 
16./17. September kann die umgebaute Hütte eingeweiht werden.

1991 Nach dem Tod von Lydia Ettinger darf die Sektion den Anteil des Erbes ihres Ehemannes 
Peter Ettinger, welcher zwei Jahre zuvor gestorben war, antreten. Viele Fragen stehen im 
Raum, viele Fragen sind zu klären, um den Respekt und den Sinn des Erbes zu rechtfertigen.

So stand die Sektion vor der Aufgabe, über einen Ausbau oder Neubau der Kesch-Hütte zu entschei-
den. Ein Vorprojekt von R. Lupi zeigte, dass ein Umbau mit vielen Überraschungen verknüpft ist und 

Auflagen (vor allem punkto Bandschutz) die Projektkosten immens in die Höhe treiben. So emp-
fahl die eigens für die Abklärungen eingesetzte Arbeitsgruppe einen Neubau der Kesch-Hütte. An 
einer bis spät in die Nacht dauernde Generalversammlung auf dem Rinerhorn beschlossen die An-
wesenden, die bestehende Kesch-Hütte durch einen Neubau zu ersetzen. Im Jahr 2000 begannen 
die Bauarbeiten und am 14. Juni 2001 konnte die neue Kesch-Hütte feierlich eingeweiht und dem 
Betrieb übergeben werden. Wie bereits an der Einweihungsfeier der ersten Hütte 1893 sorgte die 
Musikgesellschaft Bergün für Unterhaltung und begleitete den Berggottesdienst. 92 Schlafplätze in 
4er bis12er-Lagern und 92 Sitzplätze, aufgeteilt in drei Gaststuben sind geplant und umgesetzt wor-
den. Helle, grosse Räume, baulich- und energetisch auf dem neusten Stand wurde die Kesch-Hüt-
te noch im selben Jahr mit dem Schweizer Solarpreis ausgezeichnet und eröffnete mit der Umset-
zung schweizweit den modernen Hüttenbau des Schweizer Alpen Clubs.
Als vorerst letzte Massnahme der Hüttengeschichte wurde im Herbst 2017 die Quellfassung erneu-
ert und mit einem Quellschacht und einem 20‘000 Liter Tank versehen um der Wasserversorgung 
des Winter- und Sommerbetriebs der Hütte gerecht zu werden. 
Wie in den vergangenen 125 Jahren wird auch künftig weiter geplant und bestimmt auch weiter ge-
baut. Die Sportarten wie auch das Gästeverhalten werden sich weiter entwickeln und unsere Kesch-
Hütte wird stets bemüht sein all den Bedürfnissen gerecht zu werden. Happy Birthday Kesch-Hütte 
und möge euch ein baldiger Hüttenbesuch unvergessen bleiben und viel Freude bereiten!

Eure Hüttenwarte, Reto und Ursina

dIe GeschIchte UNserer Kesch-hütte sAc, teIl 3
Reto Barblan

die hüttenwarte
1893-1900 Bergführer Rauch von Bergün
1901-1902 Bergführer Mettier jun.
1902-1912 Bergführer Hunger von Madulain
1913-1925 Bergführer Friedrich mit Unter-

bruch und zeitweiliger Pachtzahlung
1917 übernahm im Sommer ein Herr Moser 

aus Zürich die Hütte, nicht gerade zur 
Freude der Besucher und der Sektion

1926-1932 Bergführer Schmid
1932 im Sommer der Hüttenwart der Griale-

tschhütte, R. Hammerschmied
1932-1948 Vater Hosang aus Madulain 

(Foto)
1948-1961 Bergführer Hch. Schmid und sei-

ne Frau Rosa aus Bergün
1961-1968 Bergführer Fredy. Rupp aus Bad 

Ragaz
1969-2008 Bergführer Ruedi und Erika Käser 

aus Wiesen
seit 1. November 2008 Ursina und Reto Bar-

blan aus Bergün 
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Am 19. September 2018 haben wir von unserem 
langjährigen überaus aktiven Ehrenmitglied Se-
verin Schellenberg für immer Abschied genom-
men. Im Alter von 89 Jahren ist er im Alterszen-
trum Davos gestorben.

Geboren ist Severin in Höri im Zürcher Glattal. 
Nach seiner Ausbildung zum Bautechniker HTL 
hat er in Klosters eine Stelle bei einem Archi-
tekten angenommen. Dort hat er seine Frau, die 
Fotografin Lisa Gensetter kennen gelernt und 
später in Davos geheiratet. Lisa war eine leiden-
schaftliche Fotografin insbesondere von Berg-
landschaften. Severin war und blieb ihr treuer 
Begleiter. Mit dem Auto und als Sherpa hat er 
Lisa zu den schönsten Fotopunkten in den Al-
pen geführt. Die Berge waren auch im Beruf 
fortan sein hauptsächliches Aktionsfeld. Als An-
gestellter des kantonalen Forstinpektorates GR 

seine Heimat und ebenso der Seniorenstamm 
mit den treuen Freunden.

Auf zahlreichen Tagestouren und Tourenwo-
chen habe ich Severin kennen und schätzen 
gelernt. Er war ein liebenswürdiger und be-
scheidener Mensch, der nie viel Aufhebens um 
seine Person machte. Doch als stiller Beobach-
ter überraschte er jeweils mit Sprüchen und Be-
merkungen, die voll ins Schwarze trafen.Sein 
ständiger Begleiter war ein kleines Notizbuch, 
worin er alle Merkpunkte seiner Touren notiert 
hat. Über Marschzeiten, Höhendifferenzen und 
Distanzen wusste er immer genau Bescheid. 
In seinem Garten hinter dem Haus hatte er ei-
nen Schneepegel, den er regelmässig abgele-
sen hat. Ich habe ihn Jahre später noch mit Er-
folg gefragt, wieviel Schnee es im Januar 1968 
vor der Lawinenkatastrophe hatte.

Geschichtliche Fakten interessierten ihn sehr, 
auch die des Alpinismus. In einer Ausgabe der 
Davoser Revue (09/2000) beschrieb er die Erst-
besteigung des Tinzenhorns. Vermutlich hat 
auch ihn an dieser Schilderung fasziniert, wie 
viele Flaschen Veltliner die Erstbegeher wäh-
rend der über 17-stündigen Überschreitung von 
Bergün nach Rona getrunken haben. Für die 
Festschrift «100 Jahre SAC Davos 1886-1986» 
verfasste er die Vereinschronik. So war er wäh-
rend vieler Jahre auch die richtige Person für 
die Betreuung der sektionseigenen Bibliothek.
Von 1973-1980 wurde Severin das Amt als Prä-
sident unserer Sektion anvertraut, was ihn mit 
stillem Stolz erfüllte. Mit viel Ausdauer hat er 
an der GV 1980 im dritten Anlauf die Fusion un-
serer Sektion mit dem Davoser SFAC durchge-
bracht. Damit waren endlich auch die Frauen 
vollwertige Mitglieder der Sektion.

Im Schlusssatz von Severins Lebenslauf, ver-
fasst von der Familie, heisst es über die letzten 
Tage: «Für uns bleibt sein Lächeln, wenn wir an 
sein Bett kamen....»

war er vorwiegend in den Bergen unterwegs. Er 
hat zahlreiche Lawinenverbauungen und Wald-
strassen im ganzen Kanton projektiert und als 
Bauleiter beaufsichtigt. Bei gemeinsamen Pro-
jekten in meinem damaligen Forstkreis hatte ich 
Gelegenheit mit ihm zusammen zu arbeiten und 
von seiner grossen Erfahrung zu profitieren. Sei-
ne bautechnischen Kenntnisse waren auch bei 
den zahlreichen Bauvorhaben an unseren bei-
den SAC-Hütten sehr wertvoll.

So ist der Stadtmensch mit Freude am Sport in 
Davos angekommen. Durch Lisa lernte Severin 
die Bergwelt kennen und lieben. Er wurde zu ei-
nem begeisterten Tourenfahrer und Sommeral-
pinisten. Die SAC Sektion Davos bedeutete ihm 
viel, die entstandenen Freundschaften wurden 
ihm zum wertvollen Lebensinhalt. Solange es 
die Kräfte zuliessen war der «Donschtig-Club» 

NAchrUF Für severIN schelleNberG
Verfasser: Bernardo Teufen
Fotos: Toni Betschart

Sein freundliches, geheimnisvolles und uner-
gründliches Lächeln wird auch uns allen in Er-
innerung bleiben.

Severin im Bergell (Albigna Gebiet) am Gallo.
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Multivision-Vortrag des Schweizer Bike-Profis

LUKAS
STÖCKLI

« Unterwegs
auf den Singletrails
der Welt »

Freitag, 1. Februar 2019, 20.30 Uhr
Hotel Montana, Bahnhofstrasse 2, Davos Dorf

Lukas Stöckli (vorn)
auf dem Breithorn 4164m ü.M.

Ein Gipfelstürmer der besonderen Art
Lukas Stöckli bereist mit seinem Mountainbike Gebirge in aller Welt. Und dies so 
weit nach oben, bis die Luft dünn wird oder es nicht mehr weiter geht. So stand 
er auf seiner Tour von Wien nach Nizza gemeinsam mit Bike-Legende Thomas 
Frischknecht auch auf einem Walliser Viertausender: Dem Breithorn. 
Beindruckende Bilder nimmt er auch aus den Pyrenäen, aus dem Hohen Atlas und 
den Rocky Mountains nach Davos mit. Er erzählt über Geschichte und Kultur der 
bereisten Regionen. Themen wie Gruppenführung, Durchhaltewillen, Bikematerial 
und anderes bringt er ebenso zur Sprache.

Ein interessanter Abend, der im 
wahrsten Sinne des Wortes 
aufzeigt, dass das «Erfah-
ren» der Gebirgszüge nicht 
nur in Bergschuhen oder 
Kletterfinken möglich 
ist.

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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Hui, war das ein strenger Sommer! Das andauernde schöne Wetter hat uns viele, sehr viele 
Gäste gebracht. Die einen sind zu Kaffee und Kuchen vorbeigekommen, andere haben Rösti 
gegessen oder ein Süppchen geschlürft, wieder andere haben bei uns übernachtet. Wir durf-
ten schöne Geburtstagsfeiern ausrichten, gemütliche, musikalische Jägerabende verbringen, 
Familienferien organisieren und zum Schluss ein Hüttenfest feiern. Es war die beste Sommer-
saison aller Zeiten und jetzt sind wir müde und zufrieden im Tal angekommen. 

Wenn Du jetzt aber denkst, dass wir Winterschlaf halten wie Du, dann liegst Du falsch. Hier geht 
es bereits wieder weiter. Administratives, welches im Sommer zu kurz gekommen ist, muss auf-
gearbeitet werden, die Buchhaltung muss gemacht werden, Hüttenwartweiterbildung in Grin-
delwald ist angesagt. In und um unser Haus in Bergün muss aufgeräumt und geputzt werden.

Übrigens hast Du Recht, der Porchabella Gletscher schmilzt im Nu dahin. Was wir dagegen un-
ternehmen können, keine Ahnung, ich bin «nur» Hüttenwartin. Frag doch mal Julien, er ist der 
Umweltbeauftragte der Sektion Davos und weiss bestimmt Rat. Aber ich sehe es auch als un-
sere Aufgabe Kindern jetzt noch diesen Gletscher zu zeigen. So hatten die Kinder und Eltern 
die Gelegenheit während den Familienferien unter fachkundiger Führung von Patrick Keller den 
Porchabella Gletscher zu erkunden. Wir werden diese Familienferien-Woche im Herbst 2019 
wiederholen. Vielleicht wäre es auch mal eine Idee für das eine oder andere Sektionsmitglied 
seinen Kindern, Enkeln oder Patenkindern den Gletscher zu zeigen – solange es ihn noch gibt. 

So jetzt muss ich noch mit Reto verhandeln wo wir das Wellness-Wochenende verbringen 
wollen, welches wir von der Sektion geschenkt bekommen haben. Nochmals ein ganz herz-
liches Dankeschön hierführ!

PS. Wellness wird laut Duden so definiert: Durch [leichte] körperliche Betätigung 
erzieltes Wohlbefinden. So gesehen könnten wir das Wochenende auch auf der 
Kesch-Hütte verbringen – aber ich glaube diese Definition zeige ich Reto nicht… 
sonst bekomm ich ihn kaum mehr woanders hin, und eine Reise an einen un-
bekannten Ort ist manchmal Balsam für die Seele, und sei es nur drum um 
festzustellen das es zu Hause doch am schönsten ist…

Einen guten Winterschlaf, Hüttenmungg und bis bald, der nächste Frühling 
kommt bestimmt, Ursina 

15% RABATT auf alle Berg- sowie 
Wander- und Outdoorschuhe

BONADUZ     Versamerstr.  32, 081 630 20 70

Weitere Filialen in:
081 250 05 00
081 420 00 10
081 911 55 55
081 630 00 20

CHUR      
DAVOS   
FLIMS      
THUSIS

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

statt
Fr. 349.-

Salewa
MS Condor EVO
603-00-0019

Degiacomi Schuhmode bietet eine top
Auswahl, hervorragende Beratung sowie
einen einzigartigen Service für Outdoor-
und Bergschuhe. Bei speziellen Ansprüchen 
hilft die hauseigene Schuhtechnik mit
professionellen Schuhanpassungen weiter. 
Stirnlampen von Ledlenser und Feldstecher 
diverser Marken runden unser Angebot ab.
15% Rabatt gilt nur mit der persönlichen SAC-
Mitgliedskarte. Nicht kumulierbar mit anderen
Aktionen oder Rabatten.

SAC Preis
Fr. 296.-

statt
Fr. 349.-Fr. 349.-

Salewa
MS Condor EVO
603-00-0019

und Bergschuhe. Bei speziellen Ansprüchen 

SAC Preis
Fr. 296.-

Schuhtechnik bringt Sie weiter
Knickfuss
Spreizfuss
Fersensporn
Hallux Valgus
Hammerzehen

» 
» 
»
» 
»

Druckschwielen 
Kniebeschwerden
Rückenschmerzen 
Druckentlastung bei
Wanderschuhen

Gratis Fussanalyse!

Weitere Filialen in:
081 250 05 00
081 420 00 10
081 911 55 55
081 630 00 20

CHUR      
DAVOS   
FLIMS      
THUSIS

» 
» 
»
» 

BONADUZ   Versamerstr. 32, 081 630 20 70 www.degiacomi.ch



ANlässe

Tourenausschreibung

skitourenwoche Unterengadin 2019

Die diesjährige Hochwinter-Skitourenwoche führt uns in schöne Dörfer und auf eher unbe-
kannte Gipfel auf der Sonnenseite des Unterengadins

datum: Mo 28.1. – Sa 2.2.2019
Unterkunft: Einfaches Hotel in Tschlin
Kosten: ca. Fr. 500.- für Übernachtung und HP, plus Reisekosten 

Programm: Touren WS und ZS, 900 – 1500hm 
Mo:  Anreise mit Auto durch Vereinatunnel, Tour von Guarda - La Sella 2851m, Weiterreise 

nach Tschlin (1500m). 
Di:  Tanter Craps 2610m. 
Mi:  Tour mit Bergbahn Scuol: Piz Clünas 2791m - Ftan, P Spadla 2653m – Sent
Do:  P Salét 2970m. 
Fr:  Vnà - Piz Arina 2877m - Ramosch. 
Sa:  Mot da las Amblanas 2782m, Heimreise

Ausrüstung und Anforderungen: normale Skitourenausrüstung, etwas Skitourenerfah-
rung und Kondition

Anmeldung: max 7 TeilnehmerInnen, Anmeldung bis Mitte Dez.  
an Tourenleiter Urs Liebing 081 / 416 28 03, liebing@gmx.ch

chlAUshöcK 7.12.

Wir treffen uns am Freitag, 7. Dezember um 20.30 Uhr 
auf dem Hof La Sorts in Filisur. Marcel und Sabine Heinrich 

werden uns in die Geheimnisse und Geschichte ihrer 
über 30 Kartoffel-Sorten einweihen. 

«Wurst, Brot und Wein» sind organisiert! Bitte warme Kleider anziehen. 
Wegen der Organisation bitten wir um Anmeldung bis am 1. dezember an 

info@sac-davos.ch

Anreise mit der RhB nach Filisur:
Davos Platz ab 19.31, Filisur an 19.56

Fussmarsch zum Hof
Kessler Bus holt um 22.30 ab, bedient zum Aussteigen alle Haltestellen bis Wolfgang.


