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Was in etwa so tönt wie ein Motivationsspruch zum Gipfelsturm, hat in den letzten
Wochen insbesondere in Bezug auf den «Klimastreik» an Aktualität gewonnen. So läuft
unsere, teils für apolitisch gehaltene Jugend europaweit in Scharen auf die Strasse
und versucht so, Druck auf die Regierungen auszuüben. Die Botschaft ist klar: Wir haben nur einen Planeten, diesen zu schützen ist unsere moralische Pflicht. Diese Bewegung wird wohl von einer Mehrheit der SAC-Mitglieder positiv betrachtet. Wieso
auch nicht? Immerhin schmilzt unseren Wintersportlerinnen und Wintersportlern die
Grundlage für den Tourenspass allmählich weg. Dennoch ist der ökologische Gesamtfussabdruck unserer Bergsportaktivitäten immens: Angefangen bei der hochspezialisierten, ultraleichten Kleidung, über die neuesten elektronischen Gadgets, bis hin zu
den verschiedenen, vielleicht nicht immer sehr sauberen Mobilitätsmitteln tragen wir
leider nicht wesentlich dazu bei, die Ziele der «Klimastreik»-Aktivisten zu erreichen.
Es fängt aber schon im Kleinen an: Sicherlich gibt es viele Davoser SAC-ler, welche
ihre nicht mehr benötigte Kleidung weitergeben oder recyclen, ihre «Picknick»-Einkäufe nach biologischen Grundsätzen tätigen, oder ihrem 4-jährigen Handy einen neuen Akku schenken, anstelle dessen es einfach zu ersetzen. Ertappt? Bravo! Wer sich
nun auch in der individuellen Mobilität verbessern möchte, hat seit diesem Jahr eine
neue Möglichkeit dazu, um seine Skitouren klimafreundlicher zu gestalten: Auf www.
schneetourenbus.ch können beliebte Ausgangsorte für Skitouren per Sammelbus erreicht werden. Wer weiss: Ab nächstem Jahr ist vielleicht unser klimafreundlicher
«Flüela-Shuttle» (info@gotschnataxi.ch) der Region Davos-Klosters auch aufgelistet?
Es grüsst herzlich und mit besten Wünschen für die restliche Schneetourensaison
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Information zum Tourenprogramm Sommer 2019
Im Sommer 2019 wird es keine gedruckte Version des Tourenprogramms für alle
Mitglieder das SAC Davos geben. Damit können wir Aufwand und Kosten reduzieren und einen wichtigen Beitrag für die Umwelt leisten. Alle wichtigen Informationen zu den Sektionstouren findet ihr auf der Homepage des SAC Davos www.sacdavos.ch unter der Rubrik Touren auf unserem Tourenportal. Die Anmeldung für die
Touren läuft ausschliesslich über das Tourenportal.
Wer weiterhin eine gedruckte Version des Tourenprogramms möchte, kann dies
bis Ende April 2019 bei Claudia Güntensperger vom Mitgliederwesen bestellen:
mitglieder@sac-davos.ch
3

JO

JO-Lager

KLETTERN IM SÜDEN
Teilnehmer: Florian, Maurus, Fabia,
Laurin, Benj, Annina, Lorena, Neva,
Bettina
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Dieses Jahr bedeutete «im Süden» erneut Sardinien für uns. Dort fand das Herbstlager im Jahr
2016 statt. Auch dieses Mal fuhren wir mit dem
Bus nach Livorno. Wir nahmen die Fähre, um
auf die Insel zu gelangen. Was in diesem Jahr
anders war, war die Teilnehmerzahl. Mit total
neun Personen erreichten wir dieses Jahr das
Maximum. Die Wartezeit, um die Fähre zu betreten, überbrückten wir kreativ und zielorientiert indem wir ein Absperrungsgitter nahmen
und es uns zur Aufgabe machten, dieses einmal
zu umrunden ohne den Boden zu berühren. Auf
der Fähre verbrachten wir eine eher unruhige
Nacht und am nächsten Morgen tauschten wir
uns über die besten Schlafensstrategien aus. Ob
der beste Ort hinter der Bühne des Theaters, auf
dem Deck oder neben der Poolbar ist, blieb jedoch ungeklärt.
Nach weiteren zwei Stunden Fahrt erreichte
unsere Truppe dann endlich Cala Gonone. Bevor wir uns aber dem Klettern widmen konnten,
wurden die Zelte aufgestellt. Auch hier gab es
Diskussionen, welcher Ort und vor allem, welches Zelt das beste sei. Hier fanden wir jedoch
eine klare Antwort: Annina und Fabia hatten mit
ihrem «Schloss» definitiv das beste Zelt, was sie
auch am besten Ort aufgestellt haben.

Nachdem diese Frage geklärt war, begaben wir
uns nun endlich in den ersten Klettergarten. Dieser war glücklicherweise direkt am Meer. Noch
von der langen Reise erschöpft, kletterten wir
gemütlich einige Routen und gingen danach im
Meer schwimmen. Am Abend gab es wie immer
sehr feines Essen. Nachdem alle Ämtli erledigt
waren, gingen die Spiele los. Neben dem traditionellen «Arschlöchle» entdeckten wir ein neues Spiel welches von uns immer nur «Jo-ho-ho»
genannt wurde (es handelt sich um das Spiel
«Skullking»). Eifrig und voller Ehrgeiz spielten
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wir Runde für Runde und Tag für Tag.
Am zweiten Tag war das Wetter nicht ganz so
schön wie am vorherigen Tag. Wir beschlossen
einen Klettergarten zu besuchen, der uns vor
zwei Jahren gut gefallen hatte, und dort unser
Glück zu versuchen. Heute war «Angriff» die einzige Devise. Alle wuchsen über sich hinaus und
versuchten sich zu steigern. Nachdem alle bis
zur totalen Erschöpfung geklettert waren und
die meisten die renommierte «Schnäggli-Route» (die von uns so getauft wurde) erfolgreich
geklettert hatten, machten wir uns auf den Weg
zurück. Dieses Mal gab es erst noch eine Glace
und danach nahm der Abend seinen gewohnten Verlauf mit den Spielen.
Am darauffolgenden Tag fuhren wir zum Klettergarten «Buchi Arta». Erneut wollten alle ihr Bestes geben, auch wenn die Muskeln noch nicht
ganz von den Strapazen des letzten Tages erholt
waren. Wir wollten uns alle steigern und dies gelang uns auch. Auch hier kletterten wir bis zur
Erschöpfungsgrenze. Laurin und Fabia nahmen
sich heute vor eine neue Challenge zu meistern. Sie wollten es schaffen, dass Fabia einmal
rund um Laurin herumkletten kann. Dies gelang
jedoch auch nach mehreren Versuchen nicht.
Auch heute gab es wieder eine Glace und danach war wieder die gewohnte Reihenfolge
dran.
In dieser Nacht regnete es durchgehend. Als wir
am Morgen nach einer fast schlaflosen Nacht
entschieden, nach Cala Fuili zu gehen, kam die
Motivation und gute Laune langsam auf. So störte es uns auch nicht, dass die Strasse gesperrt
war und wir in Flip-Flops zur Bucht laufen mussten. Da der Fels noch Nass war, gingen manche
zuerst baden. Die Hälfte der Gruppe wollte auch
an diesem Tag alles geben, die andere Hälfte
war zu erschöpft und kletterte nur ein paar wenige einfache Routen. Auch dieser Abend wurde wie gewohnt beendet.
Nach dem eher ruhigeren Tag waren wir am
Freitag wieder top motiviert. Wir wollten heute
alle neue Schwierigkeitsgrade erforschen. Dies

hen hatten, welche wir unbedingt ausprobieren wollten. Obwohl die Erschöpfung gross war, gaben wir erneut unser
Bestes und wuchsen über uns hinaus.
Am Ende des Tages waren unsere Fingerkuppen wund und die ganze Gruppe war froh, langsam nach Hause zu
können.
Wir nahmen also die lange Rückreise in Angriff. Die meiste Zeit schliefen
alle und erholten sich von den Strapazen. Am Sonntag erreichten wir dann
die lang ersehnte Heimat und das heiss
ersehnte eigene Bett. Stinkend aber
glücklich beendeten wir das diesjährige Herbstlager.
Ein grosses Dankeschön geht wie jedes
Jahr an Bettina, welche sich immer gut
um uns kümmert, unsere schreckliche
Musik ohne das Gesicht zu verziehen
erträgt und uns immer ein Lächeln auf
die Lippen zaubert.

stellte sich jedoch als schwieriger heraus
als gemeint. Im halbstunden Takt gab es
kurze Schauer, welche uns jedoch nicht abhielten. Wir machten lediglich immer wieder Essenspausen. Für fast alle ging es heute Wortwörtlich den Berg hinauf. Jedoch
sind auch immer Flugstunden angesagt,
wenn man sich verbessern möchte. Unsere «Kampfwunden» konnten wir dann am
Ende des Lagers stolz vergleichen. Nach
dem nicht so stabilen Tag was das Wetter
betrifft, endete auch dieser Tag traditionsgemäss.
Am Samstag hiess es dann schon langsam Abschied nehmen. Nachdem wir unser Lager abgebrochen hatten, beschlossen wir, erneut nach Buchi Arta zu gehen,
da wir beim ersten Mal noch Routen gese6

Ja, ein Sommer lang das schönste Wetter
und kaum reist die JO nach Sardinien werden dort Unwetter gemeldet... und zuhause natürlich reiner Sonnenschein. Doch die
Jungs und Mädels liessen sich nicht beirren
und wir hatten ne geniale Woche.
Unser Bus von Stiffler Transporte war ne
neue Welt, wir mussten nichts mit Tape flicken auf der Autobahn, er war schön ruhig und man konnte sogar während dem
Fahren miteinander sprechen(ok die Truppe schlief eh immer)
Die Zelte wurden einer harten Probe unterzogen. Die einen bekamen nasse Matten, bei den andern musste man mit der
Pfanne das Wasser aus dem Vorzelt schöpfen. Und über dauernassen Badetücher etc
sprechen wir erst gar nicht, irgendwie hat
mit der Zeit alles «gfischelet». Das war sicher auch spannend, als zuhause die Taschen geöffnet wurden ;-)
Beim Klettern gabs viele Flugstunden
und alle machten riesen Fortschritte! Am
Schluss wurden die einen Grössenwahnsinnig und kletterten sogar mit 6b+ ein.
Auch wissen wir nun dass man relativ robuste Absperrungen auf der Strasse einfach mit hohem Tempo und ohne Rücksicht
auf Verluste durchfahren kann:-)
Vielen Dank euch allen für diese Woche.
Dank dem genialen Team wurde es so eine
erlebnisreiche und spannende Zeit.
Danke auch wieder dem SAC für die grosszügige finanzielle Unterstützung. Und Fabia
einmal mehr fürs Bericht schreiben.
I hoffa mier dörfend no viel mitenand so
lacha, spiela, chiffla und natürli chlättara!
Bettina
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SKITOURENWOCHE
UNTERENGADIN
In der diesjährigen Hochwinter-Tourenwoche
waren wir im Hotel Macun in Tschlin einquartiert, einem kleinen, einfachen Hotel mit super
Führung und sehr feinem Essen. Die Verhältnisse waren recht gut, kühle Temperaturen, etwas
Sonne und Pulverschnee trafen wir auf den Touren an. Nach den Touren haben wir jeweils die
schönen Engadiner Dörfer besucht. Die super
Gruppe war immer voll motiviert.
Ausgeführte Aktivitäten:
Mo: Anreise, Guarda-La Sella, Weiterreise nach
Tschlin
Di: Tschlin-Mot da las Amblanas, Dorfführung
Mi: Vna-P Arina-Ramosch, Führung in der Dorfkäserei Tschlin
Do: Tschlin-P Salet, Führung in der Brauerei Girun
Fr: Tschlin-Palü-Mot Tea Nova, Bad Scuol
Sa: Tarasp-Crap Puter (umgekehrt unter Gipfel
wegen Lawinengefahr), Heimreise

Fussaufstieg zum Piz Salet

TeilnehmerInnen: Hanny, Susan, Marianne, Eva,
Christopher, Markus, Gian-Andrea, Hitsch, Nik
Leitung und Bericht: Urs

Unten: Jeden Tag unverfahrene, weite Pulverschneehänge
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Schneeschuhtour
Tschaierna–Chummeralp
Donnerstag, 13. Dezember 2018 mit 13 Teilnehmern,
wenn das nicht Glück bringt!
Tourenleiter: Toni Betschart

Kurz vor 9 Uhr erwartet uns Toni Betschart bei
der Mühle Glaris. Bei Minus 8 Grad ist es gar nicht
so einfach die Schneeschuhe richtig anzuziehen.
Neben dem Chummerbach steigen wir den Wald
hinauf. Nach circa einer halben Stunde erreichen
uns die ersten Sonnenstrahlen. Es ist unbeschreiblich schön: Tief verschneite Tannen und Ställe und
der stahlblaue Himmel. Da Toni am Vortag eine
Spur gelegt hat, geht es nun flott bergauf. Carlos Schneeschuhe machen Schwierigkeiten, doch
auch dieses Problem löst Toni. Gegen 11 Uhr erreichen wir den Wanderweg auf der Tschaiernen, der
uns bequem auf die Chummeralp führt.
Vor der Alphütte finden alle ein Plätzchen zum
Spieslen. Zur Freude von fast allen überrascht uns
Andrea mit lvalikör, das hat uns gerade noch gefehlt! Danke!
Der Abstieg erfolgt über die Mälcheren direkt nach
Frauenkirch ins Restaurant Landhaus. Nach fünf
Stunden im Schnee und etlichen Höhenmetern ist
das allen willkommen.
9

Herzlichen Dank an Toni für die gelungene Tour!
Dabei waren: Marianne + Gädi, Peter, Helena,
Bernadette + Hausi, Lilly + Andrea, Gertrud +
Carlos, Christoph, Madeleine und Toni

TOUREN

«Die Hütten in Frankreich sind so widerlich, dass
du dir wünschst in einer SAC Hütte auf dem
Plumpsklo pennen zu dürfen» kommentierte
L.W. beim gemeinsamen Begutachten des Programms der diesjährigen Tourenwoche. Es sollte sich zum Glück nicht bewahrheiten. Aber der
Reihe nach:
Wie schon 2016 war für die Königsetappe der
Tourenwoche der Monblong geplant (Von allen Teilnehmern konnte keiner wirklich französisch - darum verzeiht bitte die Fehler). Um auch
fit und munter auf den 4810 Meter hohen Riesen auf der Grenze zwischen Italien und Frankreich (laut den Franzosen «seulement dans la
France!») zu gelangen, braucht es natürlich ein
ordentliches Einwärmprogramm. Deshalb versammelten wir uns am Montagmorgen in Argentière und fuhren mit der Bahn hoch zur Ägü
des Grands Montets mit herrlichem Nebelmeer.
In dieses mussten wir leider kurze Zeit später
eintauchen um auf den Glacé d‘Argentière zu
gelangen. Von dort aus gabs noch einen kleinen
Aufstieg zum Refuge d‘Argentière. Auf den letzten Metern zur Hütte wurde mir wegen L.‘s Warnung Angst und Bang und ich zog vorsorglich
das Halstuch vor die Nase. Wie schon erwähnt

Tourenwoche

ArgentiERE / SAAS FEE
Autor: Claudio Giovanoli
Guides: Marco Benz (Bergführer), Andrea Trepp
(Aspirant)
Gruppe: Ursula, Verena, Christoph, Nik, Andreas,
Jürg, L., Claudio
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wurden wir eines Besseren belehrt und wir zogen in eine wunderschöne Hütte ein mit atemberaubender Aussicht auf die Wände (Und v.a.
auch Cullis) rund um den Ägü Vert. Am nächsten Tag gings dann über den Col du Chardonnay
auf den Glacé de Saleine, wieder hoch zu Grande-Luy und runter zur Cabanne de Saleinaz wo
wir als einzige Gruppe übernachteten. Leider erreichte uns dann auch die schlechte Nachricht
von Marco, dass wir den Monblong wieder streichen müssen, da im Aufstieg zu Les Bosse das
Eis noch aper war und man mit zwei Eisgeräten hätte rauf müssen. Bei einer Gruppengrösse von 8 Leuten mit eher weniger als mehr Erfahrung im Eis ein zu risikoreiches Unterfangen.
Nach kurzer Besprechung wurde umdisponiert
und es ging ab nach Saas Fee. Zwar verstanden
wir dort auch nix aber immerhin waren wir wieder in der guten alten Heimat. Startpunkt Britanniahütte rauf aufs Rindfischhorn (Marco und Andrea mussten ab dem Skidepot zwei Mal rauf
und runter, da wir Dödels im Zweierpack angeseilt werden mussten). Im Anschluss an den
wunderschönen Gipfel hatten wir eine ebenso
wunderschöne Sulzabfahrt zur Täschhütte. Dort
gabs das erste Mal in dieser Woche so richtigen
Dichtestress. Wir machten aber das Beste draus
und kommentierten in der warmen Abendsonne
mit ein paar kühlen Bier in der Hand genüsslich
die Eigenheiten einiger Hüttenbesuchers (Lange Unterhosenparade, Klettergstältli montiert

beim Znacht, sich ausbreiten als sei man Kevin Allein Zuhause).
Am nächsten Morgen brachen wir in aller Früh
auf, da der Wetterbericht im Tal satte 25 Grad
prognostiziert hatte (Marco ging in die Küche
abwaschen helfen, damit wir schon um 4 frühstücken durften). Nach dem 5-tägigen Höhentraining waren wir in nullkommanix auf dem
Alphubel um abschliessend die letzte Abfahrt
ins schon fast sommerliche Saas Fee zu geniessen.
Es war wieder mal eine super Woche mit
den lockeren aber auch topseriösen Guides
Marco Benz und Andrea Trepp. An dieser Stelle
möchte ich mich im Namen der ganzen Gruppe nochmals herzlich bei den Beiden für ihren
unermüdlichen Einsatz bedanken.

Inserat

Hier könnte
Ihre Werbung
stehen!
Mehr Infos auf unserer
Homepage und an
munggapfiff@sac-davos.ch
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stä, hübschä Sgischwüng z’bewundärä. Mir
machän en Seerundgang dür bis zu Restaurant
Hospitz. Tee-und Brünzlihalt, was für d’Helen
fast no bluetig endät. Das hetmä drva, wem mä
über dä Stacheldraht brü…, aber d’Marianne
flikt das Löchli am Fingr wiedr. Jetzt stiegämr uf
dr rächtä Talsitä uf zum Stausee, där liet grad uf
dr Maarch zwüschäd Davaa und däm Engadin
und isch für dä Strom für Rest.Hospiz gmachäd
cho. Churz nachär chommer scho zum Touräziel; dm «Piz Genepi»uf 2487 müM. Andrea het
für Alli no es Gläsli IVA drbi und so chömmer no
uf dä Gäburtstag va Peter (77) astossä. Jez würd
gspieslät. Frisch gstercht gamär uf dä Abwäg
und Toni zeigtnisch wie mä am bestä abwärts
lauft. Äm Flüelabach na schlärgämär taluswärts.
Es hübsches Schümli Nüüschnee macht das zu
mä tollä Erläbnis. Über di Karlimattä us und scho
simmer wiedr am Usgangspunkt acho. En hübschi Tour nimmt halt au ämal es End. Dankä Toni.

Donnstig 29. November 2018

Schneeschuehtour uf dä
piz genepi
Leitig: Toni Betschart
Teilnämer: Andrea, Helen, Marianne, Peter, Gädi,
Claire, Madlene, Hitsch, Lilly und Hanni
Bricht: Hitsch

Toni het schini Tour va dä Tscheiärnä uf dä Flüelapss verschobä (wägäm Schneemangel). So
simmr am Morgäd ab äm Bahnhof Dorf gstartet.
Bir Wishörähüttä hämmer d’Schneeschlärgä angäbundä. En chaltä sau Luft het nisch grad scho
alli Hudärä la montierä. Nah rä Barryvox-Kontrollä simmer uf dr lingä Talsitä ob dr Strass gstartet. Zerst Alli no ä bitz gstabäd, für di meischtä halt di 1. Schneeschlärgätuor va däm Winter.
Bald ämal simmr ganz toll übr dij Bödä taliwärts
gschlärgät. Ätä ämal hämmer übr es Gwechti abrutschä und ätä no mä Stein uswichä müessä.
Zmal het nisch es Schneehühli zuegluegät und
ünsch «Gstabi» zuegäzwinkärät. Uf dr Maarch
zum Engadin am Schottäsee gits en Marschhalt. Dr Luft het nah glah und d’Sunnä erwermt
nisch ordäli, so chömmer Tönierlichterig machä.
Undäräm kleinä Schwarzhoorä sin scho di er-

SAC Senioren Schneeschuhtour 31.1.19

Flumser Wildenberg
Tourenleitung: Peter Kradolfer

Nach 1 ¼ Std. Fahrt mit PW von Davos nach
Flums trafen wir uns im Saxli beim kleinen Seilbähnli. In zwei gekoppelten 4er Gondeli schwebten wir fast 900 Hm hoch zum Berghotel Schönhalden, das auf 1490m Höhe und mit grandioser
Aussicht am Flumser Wildenberg liegt. Bei gutem Kaffee und frischen Gipfeli (danke dem
Sponsor) genossen wir die Aussicht vom gut
beheizten Restaurant aus.
Um 9:30 Uhr watschelten wir mit den grossen
Füssen einem teilweise markierten und gespurten Schneeschuhtrail entlang. Bergwärts vorbei am tief verschneiten Bergwald mit schmalen, hohen und kurzastigen Fichten und ab und
zu einer Hasen- oder Fuchsspur. Unser Jäger
verdrehte sich den Hals nach allen Seiten, aber
12
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Gämsen oder anderes Getier erspähte auch er
nicht. Via Fulriet erreichten wir nach 1 ¼ Std. die
Alp Hintersäss 1776m. Während der kurzen Rast
bei den Alphütten machten die dünnen Wolken
der Sonne Platz. Nach weiteren 30 Minuten erreichten wir die Platisegg 1877m, den höchsten Punkt unserer Tour mit super Rundsicht zum
Pizol, dem Rheintal, Alvier mit der Hochebene
Palfries und den 7 Churfirsten. Durch recht tiefen Pulverschnee zogen wir unsere Spur via
Malos, Tüfboden und Riet zurück zum Berghotel. Reine Marschzeit 3 ½ Std. ↑↓ 450 Hm, Distanz 6 Km.
Im Restaurant war der Tisch für uns schon gedeckt und mit Fitnessteller, Schnipo und dergleichen schlugen wir uns die Bäuche voll. Kurz
nach 17 Uhr waren wir wieder in Davos.
Danke Peter für die tolle Tour in für uns unbekannter und sehr schöner Gegend.
Bernardo, Lilly und Andrea, Marlies, Gertrud und
Carlos, Helen, Max, Toni.

touren

14. Februar 2019

schneeschuhtour Monstein–Hauderalp
Rundsicht und verpflegen uns aus dem Rucksack. Nach dem Spiislen gibt’s noch geistige
Nahrung: LVS-Übung!
Kurze Information durch Toni, dann merkt jeder
schnell, dass «man» immer wieder «üben müsste»…! Nach einer Stunde packen wir zusammen
und steigen mitunter steil ab durch den Wald, direkt Richtung Veltlinerstübli, s’isch guat ds Bier,
dr Moscht, ds Wasser oder was auch immer.
Ein gemütlicher und sehr lehrreicher Tag war
das heute, danke Toni.

Teilnehmer: Toni Betschart (Leiter), Elsbeth, Madeleine, Helena, Max, Andrea, Lilly, Gädi, Marianne

Anstelle der abgesagten Schneeschuhtour vom
17. Januar 2019 findet am 14. Februar eine leicht
verkürzte Tour auf die Hauderalp statt. Per Postauto geht’s ab Glaris nach Monstein. Bei schönstem Winterwetter wandern wir auf dem «vorgepfadeten» Weg durch den herrlichen Wald, nur
das Knirschen der Schneeschuhe ist zu hören,
ab und zu Vogelgezwitscher sonst Ruhe und Stille! Bald kann man die Jacken ausziehen. Beim
unteren Haud gibt es einen Schluck aus der Flasche. Gemütlich steigen wir weiter bis zur Hauderalp, ein wunderbares Plätzli. Bei der – offenbar bekannten – Kesslerhütte bestaunen wir die

Ca 430 Höhenmeter
Ca 6km
Ca 2 ½ Std Marschzeit
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Dreibeinböcke
gegen Gleitschnee
Rütiwiese, Davos Platz

HOCHBAU
TIEFBAU
GEOTECHNIK

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

Gipfelbuch Seehorn

Ein paar Tage später dunkelt es unüblich früh ein.
Grelle Blitze zucken, Donner grollt fürchterlich und
der Wind pfeift durch das Loch. In der Box ist kein
Winkel vorhanden, um sich zu verkriechen. So
schaue ich dem Spektakel durch das Loch etwas
ängstlich zu. Dann beginnt es zu regnen. Lustig klopfen die Tropfen auf die Box. Ein paar wenige schaffen es zu mir. «Ja hallo! Wo kommt ihr denn her?»
«Wir kommen von hoch oben, sind vom Wind
fürchterlich herum gewirbelt worden und sind jetzt
froh, endlich festen Boden zu spüren.» Wir haben
uns noch prächtig unterhalten, aber dann prasseln
Kollegen der Tropfen so heftig auf die Box, dass wir
uns nicht mehr verstehen. Durch das Loch rinnt
bereits ein kleines Bächlein. Meine hinteren Blätter sind schon etwas feucht. Immer mehr Wasser
fliesst in die Box. Es steht bereits so hoch, dass
ich kaum noch Luft kriege. Ich bin schon pflotschnass. Die Box wird durch das gesammelte Wasser
schwer und kippt. Uff, das Wasser fliesst durch
das Loch ab! Das Unwetter lässt nach. Aber so
nass ist es ziemlich kühl, und meine Seiten beginnen zu verkleben. Auch meine Buchdeckel beginnen sich zu wellen und aufzulösen. Es fühlt sich
an, als ob ich nur noch ein Klumpen Papier bin.

Eine Gute-Nacht-Geschichte*

Da schreibt jemand «Gipfelbuch Seehorn 2238m» auf
meinen Deckel. Wow, nun bin ich ein Gipfelbuch! Mit
vielen bunten Farbstiften und verschiedenen Kugelschreibern werde ich in eine gelb-transparente Hartkunststoffbox gelegt. Dann wirds dunkel. Mit einer Jacke,
einer Trinkflasche und etwas Proviant stecke ich in der
Box im Rucksack eines der drei Buben Fabio, Dario oder
Sandro. Mit ihnen geht es munter drauflos. Ihre Stimmen
dringen nur gedämpft bis zu mir. Ich verstehe nicht viel,
was sie einander zu erzählen haben. Im Dunkeln wird mir
durch das Geschaukel etwas mulmig in der Magengegend. Aber plötzlich wird es gleissend hell. Die Box
wird geöffnet und ich sehe rüber zum Jakobshorn,
runter auf Davos. Ich muss auf dem Seehorn sein. Ich
nehme noch den Eintrag der Buben und ihrer Begleiter
auf. Dann geht‘s wieder ab in die Box. Zwischen Steinen
werde ich im Gipfel-Steinmannli gut verstaut. Schon
bald kommen die nächsten Gipfelstürmer und tragen
sich hoch erfreut ein. Wieder in meiner kuscheligen Box werden die
Stimmen immer leiser und nichts geschieht mehr. Es dunkelt ein. Ab und zu klopft ein Regentropfen
an. Er muss draussen bleiben. Aber das ist gut so, Wasser ist für mich und meine Nachbarn, die Farbstifte,
nicht so cool.
Fast jeden Tag werde ich von Berggängern aus der Box geholt. Das freut mich, denn in der geschlossenen
Box wird es bald mal stickig. Und beachtlich warm, wenn die Sonne drauf brennt. Fast alle, die vorbeikommen, tragen sich ein. Viele kleine Kunstwerke entstehen auf meinen Seiten, aber auch Frust wird festgehalten: «Total enttäuscht! Das ist ja gar kein Vulkan.» Zum Glück ist das Seehorn kein Vulkan! Wäre fies,
wenn man mich auf so einem Lavaspeier alleine liesse. Über einen Monat bin ich jetzt hier oben. Aber dann
geschieht das Unglück: Etwas unsanft wird die Box mit Steinen festgemacht. Ein grosser, spitzer Stein trifft
so heftig auf, dass Risse und ein Loch im Deckel entstehen. Der Splitter fliegt auf die Farbstifte zu, die ängstlich auf die die Seite rutschen. Es strömt frische Bergluft in die Box. Wie angenehm!

29.7.18 Total enttäuscht. Das ist ja gar kein Vulkan!
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Zum Glück ist es die nächsten Tage trocken. Aber
kein Gipfelbesucher hat mehr Lust, die beschäEin Kunstwerk aus dem Gipfelbuch
digten Farbstifte hervorzunehmen und meine
pappigen Seiten zu öffnen. Die würden sowieso zerreissen. Mit der Zeit trockne ich ganz. Aber ich bin kein
richtiges Buch mehr. Alles ist gewellt und kaum eine Seite lässt sich öffnen! Jemand hat Erbarmen mit mir
und findet, dass ich da oben in dieser Art keine Zukunft habe. Wieder schaukelt es, und wieder wird mir
etwas schlecht im Rucksack. Die Person bringt mich runter nach Davos in ein grosses rechteckiges Holzhaus.
Dahinter hat es ein noch grösseres Haus. Ich habe gehört, dass es darin Eis hat. Das soll glauben wer will!
Ich werde in der Box mit all den kaputten Stiften auf ein Kästli gelegt. Ich höre, wie die Leute diskutieren,
was sie mit mir machen sollen. «Wir schreiben dem SAC, der weiss sicher, was mit Gipfelbüchern geschieht.» Puh, ich bin froh, dass ich nicht im Abfallkübel lande. Schon bald werde ich abgeholt. Endlich raus
aus der Box. Diese Schachtel und die Stifte habe ich bis heute nicht wieder gesehen. Einige meiner Seiten
sind vorsichtig geöffnet worden, und ich
habe manches Schmunzeln und Strahlen
im Gesicht der Person gesehen, die reingeschaut hat. Dies ist für mich wie ein
zweites Leben und ich hoffe, dass ich noch
oft zum Rumblättern hervorgeholt werde.
*Einiges hat sich so zugetragen, anderes
ist frei erfunden. Wenn die Spender das
lädierte Gipfelbuch haben möchten, so
melden sich diese bei
munggapfiff@sac-davos.ch.

Wirklich kein Vulkan ?!
17

AUS DER
SEKTION

ENTSCHEIDE GRIALETSCH UND HIGHLIGHTS
AN DER GV SAC DAVOS
Die Sektion SAC Davos bestätigt an ihrer GV
vom 8. Februar 2019 den Fortschritt im Projekt
«Grialetsch-Hütte 2021». Die Machbarkeitsstudie der beiden Davoser Architektinnen Madlaina Sutter und Sabine Schaub überzeugt dabei
mit ersten Visualisierungen. Zudem gibt es viel
zu feiern und zu ehren – alles in allem eine erfreuliche, geballte Ladung!

Jahren Mitglied der Rettungskolonne Davos, hat
sich unzählige Jahre als Materialwart der Rettungsstation Davos engagiert und ist so «nebenbei» auch noch Hüttenwart der Grialetschhütte.
Ursina und Reto Barblan blicken auf stolze 10
Jahre als Hüttenwarte der Keschhütte und 2018
v.a. auch auf das erfolgreichste Jahr ihrer Bewirtschaftung zurück.

Jubiläen und Highlights
Die Jubilare haben jeweils einen besonderen
Stand. So werden sie vor der GV im Rahmen
eines Apéros besonders verdankt. Dann wird
jeder Einzelne zu Beginn geehrt. Der Teil war
dieses Jahr etwas umfassender, denn es gab
auch einige aussergewöhliche Jubiläen zu feiern. Präsident Sämi Menzi gratuliert den Jubilaren zu insgesamt 1225 Jahren Mitgliedschaft!
Die treusten Mitglieder, Peter Salzgeber (65 J.
Mitgliedschaft) und Hans Angerer (70 J. Mitgliedschaft), können die Glückwünsche und ein Jubiläumsgeschenk unter grossem Applaus persönlich entgegennehmen.

Grialetsch-Hütte 2021
Gewohnt professionell berichten Urs Büchi und
Michael Caflisch über den Projektverlauf. Nach
der operativen Übernahme der Hütte ab 1. November 2018 durch unsere Sektion hatte auch
die SAC-Hüttenkommission die Bedarfsanalyse zum Bauvorhaben am 1. Dezember 2018
genehmigt.
Besonders spannend wird es, als die beiden
Davoser Architektinnen ETH, Madlaina Sutter
und Sabine Schaub, erste Entwürfe zeigen, wie
der Umbau aussehen könnte. Sie waren mit
der Machbarkeitsstudie beauftragt worden.
Die Bilder zeigen Möglichkeiten auf, wie z.B. der
Schlafkomfort gesteigert und die Küche modernisiert werden kann.

Zudem werden zwei besondere, langjährige Verdienste verdankt: Hanspeter Reiss ist seit 40

Danach zeigt Michael Caflisch auf, was weiter
geschieht und wie die Versammlung jeweils die
nächsten Entscheide fällen kann. Details dazu
sind im Bericht Grialetsch-News zu finden.
Die Versammlung ist überzeugt, würdigt die bisherigen Projektarbeiten und bewilligt eine Aufstockung des Planungskredit auf 160‘000 CHF.
Zudem stimmen die Mitglieder einer befristeten Beitragserhöhung von CHF 20 über 5 Jahre
zu, um damit die Finanzierung des Hüttenumbaus zu unterstützen.
An der nächsten GV wird sie den Grundsatzent-

Jubilar Hanspeter Reiss (rechts)
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scheid fällen können, an der GV 2021 voraussichtlich den Bauentscheid. Wenn alles weiter
nach Plan verläuft, kann im Frühling 2021 mit
den Bauarbeiten begonnen werden. Einen Termin können wir deshalb schon heute in unsere Kalender einschreiben: Am 2.Juli 2022 ist die
Eröffnung vorgesehen.
Wahlen und Statuten
Im Vorstand werden Marco Fenk (seit 2005, Hüttenchef), Jan Caspar (seit 2015, Jugendchef), Julien Anet (seit 2017, Umweltbeauftragter) und
Rüdiger Eck (seit 2017, Tourenchef) sowie die
beiden Revisoren Heidi Lusti und Markus Hubert in ihrem Amt bestätigt. Neu wird Monica
Glombik als Medienverantwortliche in den Vorstand gewählt.
Des Weiteren entscheiden die Mitglieder über
eine Statutenanpassung: Zum einen soll neu die
Verteidigung des Rechts auf freien Zugang zur
Gebirgswelt als Aktivitätsbereich festgeschrieben werden. Zum andern wird der Vorstand zukünftig auch im Zirkular-verfahren Beschlüsse
fassen können. Dies ermöglicht v.a. hinsichtlich des grossen Umbauprojektes ein effizientes Vorgehen.
Es war ein intensiver Vereinsabend mit vielen Informationen, vielen Entscheiden und v.a.
auch vielen Freuden und Danksagungen. Beim
nachfolgenden traditionellen Imbiss stossen
die Mitglieder auf das erlebnis- und erfolgreiche Sektionsjahr und das grosse Projekt «Grialetsch-Hütte 2021» an.

Reto Barblan (oben links) wurde für seine 10-jährige
Hüttenwarts-tätigkeit geehrt.
Die Jubilare Hans Angerer und Peter Salzgeber (oben
rechts und unten)
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HÜTTEN

grialetsch-news
Seit 1. November 2018 gehört die Grialetsch-Hütte SAC zur Sektion Davos. Die verschiedenen Planungs- und Vorbereitungsarbeiten des Projekts «Grialetsch-Hütte 2021» sind auf Kurs. Im Mungga
Pfiff wird regelmässig über die jüngste Entwicklung berichtet.
Januar bis März
• Ende Dezember wurde die Machbarkeitsstudie durch Architektin Madlaina Sutter und ihrer
Architektenkollegin Sabine Schaub fertiggestellt. Auch eine Grobkostenschätzung liegt vor.
• Die Baukommission hat sich am 25. Januar und am 8. März unter Leitung von Urs Büchi zu
Arbeitssitzungen getroffen. Es sind weiterhin monatlich Sitzungen geplant.
• Im Januar wurden auch die ersten Fachplaner zur Offertstellung eingeladen. Es betrifft dies
folgende Bereiche: Abwasser, Wasserversorgung, Energieversorgung, Bauphysik, Brandschutz und Baustatik. Die Fachplaner werden in den kommenden Planungsstufen die Architektin unterstützen.
• Einen ersten Einblick in die Überlegungen des An- und Umbaus wurden an der Generalversammlung vom 8. Februar präsentiert.
o Es ist vorgesehen, auf der Nordwest-Seite einen Anbau zu realisieren, der im Untergeschoss Keller- und Technikräume umfasst, im Erdgeschoss eine neue Küche mit Lagerräumen vorsieht, im Obergeschoss zeitgemässe Schlafräume für den Hüttenwart sowie
seine Mitarbeitenden anbietet und im Dachgeschoss weitere Gästezimmer schafft.
o Die bestehenden Schlafräume werden neu aufgeteilt, damit genügend breite Schlafplätze und Stauraum für Rucksäcke entstehen.
o Ganz neu werden die innere Erschliessung (Treppenhaus) und der Eingangsbereich gestaltet.
o Mehrheitlich unverändert bleibt die Gaststube, die jedoch um die Fläche der heutigen
Küche erweitert wird.
• Die Generalversammlung hat einen weiteren Planungskredit freigegeben, so dass der Vorstand auf Antrag der Baukommission weitere Aufträge erteilen kann.
• In den nächsten Wochen wird das «Vorprojekt» erarbeitet und eine Kostenschätzung erstellt. Anschliessend beginnt dann mit der Planungsstufe «Bauprojekt» die detaillierte Projektausarbeitung und Kostenkalkulation.

HÜTTENPUTZETE ELA
29./30. Juni
An alle, die einmal Lust verspüren,
den Putzlappen zu schwingen, Betten zu machen oder sonst eine wichtige Arbeit in der Elahütte zu verrichten, haben die alljährliche Chance,
sich zum Hüttenputz-Wochenende
vom 29./30. Juni anzumelden.
Anmeldungen werden nach Eingang
berücksichtigt.
Zudem besteht auch die Möglichkeit, sich als Wochenend Hüttenwart
zu bewerben. Bewerbungen sind zu
richten an ela@sac-davos.ch

Impressionen der letztjährigen Hüttenputzete, aufgenommen von Maya Bless

Ausblick 2019
• Weiterhin werden die SAC-Geschäftsstelle und die Vertreter der SAC-Kommission Hütten
und Infrastruktur über die einzelnen Planungsschritte informiert. Der Austausch mit den
Fachleuten des Zentralverbandes ist wichtig und hilfreich.
• Bis Ende 2019 soll ein bewilligungsfähiges, finanzier- und umsetzbares, den Bedürfnissen
der Sektion Davos entsprechendes Bauprojekt zur Erweiterung und Sanierung der Grialetsch-Hütte SAC vorliegen.
• Der Entscheid zur Realisierung des Vorhabens soll an der Generalversammlung 2020 fallen.
16. Februar 2019 / U. Büchi / M. Caflisch
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Entdecke das neue SAC-Tourenportal
Mit dem Ziel, den Alpenraum zu erforschen und einen weitgehend freien Zugang zur Bergwelt zu schaffen, wurde der Schweizer Alpen-Club SAC 1863 gegründet. Es wurden Richtlinien erarbeitet und Routen beschrieben, um Berggänger bei der Planung ihrer Touren zu
unterstützen.
Der SAC ist seit seiner Gründung einen weiten Weg gegangen. Viele Ideen und Visionen
wurden erfolgreich realisiert. Und so präsentiert sich seit kurzem auch der Webauftritt in
neuem Kleid – mit dem Herzstück «SAC-Tourenportal». Auf dem neuen Portal findest du
die passende Tour für dein ganz persönliches Bergerlebnis – detailliert beschrieben und mit
wertvollen Zusatzinformationen ergänzt.

Von Donnerstag, 23.5. bis am Sonntag, 26.5. findet das «Festival der Natur» statt. In der ganzen Schweiz werden Kurse, Inputs, Wanderungen und Vorträge angeboten, welche auf die
biologische Vielfalt und die Sensibilität der Natur aufmerksam machen. Auch der SAC Davos
ist aktiv und bietet gemeinsam mit der Sektion
Prättigau am Freitag, 24.5. eine Wanderung mit
verschiedenen Inputs an. Motto ist die «Gebirgswelt im Wandel». So hat im Jahre 2018 der Weltklimarat IPCC den sechsten Klimabericht veröffentlicht, welcher erneut untermauert, was
wir wissen: Der Klimawandel der vergangenen
100 Jahre ist menschgemacht. Doch was heisst
dies für die Gebirgswelt? Wie verändern sich die
Landschaften, wenn es wärmer wird? Für den
Alpenbogen sind die Folgen gravierender als
für andere Regionen, wie der Schweizer Bericht
«CH2018» des Bundes aufzeigt: Für viele Pflanzen und Tiere hilft nur die Flucht nach oben. Zudem zeichnet sich ab, dass sich Naturgefahren
häufen und in ihrer Intensität zunehmen. Trotz
allem gibt es aber auch klare Klimaprofiteure. So
werden gewisse Pflanzen oder Tierarten an neuen Orten die Überhand gewinnen. Gibt es Strategien für die Verlierer, oder ist es hoffnungslos? Verschiedene Experten werden während
der Wanderung verschiedene Trends im Zusammenhang mit dem Klimawandel diskutieren und
sogar sichtbar machen.
Anmeldungen erfolgen am besten unter dem
Link https://festivaldernatur.ch/node/4340.

Die Highlights:
• Verifizierte Routenbeschreibungen von SAC-Autoren, Routenverläufe auf SwisstopoKarten dargestellt
• Vielfältige Touren aus sechs Bergsportdisziplinen: Berg- und Alpinwandern, Hochtouren, Klettern, Klettersteige, Skitouren und Schneeschuhtouren
• Sicherheitsrelevante Hinweise
• Anbindung an SAC-Hütten-Reservationssystem
• Tourensuche mittels Filterfunktionen
• Laufend neue Routen und Tourenziele
• Tipps zu umweltverträglichemBergsport
Aktuell sind über 1’200 Touren online verfügbar. SAC-Mitgliedern steht das gesamte Angebot bis Ende 2018 gratis zur Verfügung. Ab 2019 zahlst du als Mitglied nur CHF 3.50 pro
Monat für alle kostenpflichtigen Touren. 900 Touren stehen weiterhin gratis zur Verfügung.

22

ai

Freit

4. M
ag, 2

23

WHO IS WHO

Who is Who

Florian Welz

Warum bist du im SAC?
Meine Eltern waren sehr aktiv im SAC dabei, somit kann man schon sagen, dass ich von Geburt
an dabei war und im SAC gross geworden bin. Nach einer längeren Pause bin ich jetzt seit 6 Jahren aktiv dabei. Ich geniesse es, von den verschiedenen Angeboten profitieren zu können und mit
Leuten unterwegs zu sein, die die gleiche Leidenschaft haben. Gleichzeitig sind viele Touren eine
«Weiterbildung», wo man von erfahrenen Leitern lernen kann und Touren macht, die man selber
nicht gemacht hätte.

- RUSH LT JACKE -

FREERIDE TOURING

LMOO

Ein echtes Leichtgewicht in
Kombination mit rundum Wetterschutz,
Bewegungsfreiheit und sehr gutem
Temperaturmanagement. Das Beste für
lange Skitage im Backcountry.

NS

F UL

Austin Ross, Pemberton, British Columbia

D AVOS

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

Eine besondere Erinnerung aus der SAC Zeit?
Da gibt es viele!! Besonders positiv geprägt bin ich von der JO. Aktuell sind wir eine ganz lässige
Gruppe und kennen uns auch sehr gut. Was wir schon alles zusammen erlebt haben: Hochtouren
wie Piz Bernina, Palü oder Kesch, sowie geniale Freeride-Erlebnisse in den Skigebieten. Hinzu kommen die unvergesslichen Klettererlebnisse wie auf der Saoseohütte, Klettern im Tessin, Kletterlager
in Orpière oder Sardinien. Sowie aber auch das Zelten, wenn es regnet oder das Nostalgiezugfahren.
An dieser Stelle möchte ich auch all den Personen Danke sagen, die Zeit in die JO investieren oder
investiert haben.
Eine weitere sehr positive Erinnerung ist das RZB Ost. Das Regionalzentrum Bergsteigen (RZB) Ostschweiz ist ein Ausbildungsmodul für junge Erwachsene. Man trifft sich 5-mal im Jahr und hat so die
Möglichkeit in verschiedenen Disziplinen weiter zu kommen, zusammen mit Personen, die gleich
alt sind wie ich. Sei es auf Skitouren, Eisklettern, Skihochtouren oder in einem Sommercamp. Auch
hier ein Dankeschön, dass mich der SAC unterstütz bei diesem Angebot und angefragt hat, ob ich
daran teilnehmen will.
Welche Tour empfiehlst du gerne weiter?
Eines der genialsten Erlebnisse war die SAC Tour auf den Piz Morteratsch über den Spraunzagrat.
Es ist eine schöne Kletterei, und man hat die ganze Zeit ein herrliches Panorama. Auf dem Gipfel
sieht man noch den Biancograt.

24

25

D‘R MUNGGAKOMMENTAR

100 Jahre Degiacomi
1919 - 2019

19.19% RABATT

Degiacomi Schuhmode bietet eine top
Auswahl, hervorragende Beratung sowie
einen einzigartigen Service für alle Outdoorund Bergschuhe. Bei speziellen Ansprüchen
hilft die hauseigene Schuhtechnik mit
professionellen Schuhanpassungen weiter.
Stirnlampen von Ledlenser und Feldstecher
diverser Marken runden unser Angebot ab.

100Jahre
19.19% Rabatt auf Ihren Lieblingsschuh!
Anrede:__________________________________
Name: ___________________________________
Vorname: _________________________________
Anschrift: __________________________________
Postleitzahl & Ort: __________________________
Telefon: ___________________________________
E-Mail: ____________________________________
(Von unseren Mitarbeitern auszufüllen)

HIS-NR.: ___________________________________
KUNDENNR.: _______________________________

Auf alle weiteren Einkäufe von Outdoorschuhen
erhalten Sie einen Rabatt von 15%. Nur gültig mit
der persönlichen SAC Mitgliedskarte.

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

Weitere Filialen in:

BONADUZ

Versamerstr. 32, 0816 302 070

CHUR

081 250 05 00

DAVOS

081 420 00 10

FLIMS

081 911 55 55

THUSIS

081 630 00 20

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

Schuhtechnik bringt Sie weiter!
»
»
»
»
»

Knickfuss
Spreizfuss
Fersensporn
Hallux Valgus
Hammerzehen

»
»
»
»

Druckschwielen
Kniebeschwerden
Rückenschmerzen
Druckentlastung bei
Touren Skischuhen

Testen Sie uns!
Vereinbaren Sie telefonisch eine gratis Fussanalyse.
Weitere Filialen in:

CHUR
Grabenstr. 44, 0812 500 500
www.laufgut-degiacomi.ch
www.degiacomi.ch

BONADUZ
DAVOS
FLIMS
THUSIS

0816
0814
0819
0816

302
200
115
300

070
010
555
020

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

DAS ARME MURMELTIER PHIL...
Im letzten Herbst hast du mir von einem Wellness-Wochenende mit deinem Reto geschrieben.
Wir in der Mungga-Kolonie am Porchabella wünschen uns sehr, dass dieser Gutschein eingelöst werden konnte und dass das Welleness-Wochenende eine schöne Sache war. Mir gefällt die zwar etwas längere, aber dafür sehr treffende Wellness-Umschreibung «durch leichte
körperliche Betätigung erzieltes Wohlbefinden» ausserordentlich gut. Stell dir vor, wenn wir
im nächsten Sommer aus unseren Mungga-Löchern kommen, zwei drei Sprünge auf einen
nahegelegenen Stein machen und uns dann dort hinlegen und die wärmenden Sonnenstrahlen geniessen, dann ist das doch eine Art Mungga-Wellness: durch leichte körperliche Betätigung erzieltes Wohlbefinden.
Lassen wir die oder das oder der Wellness, aber da gibt es noch den Begriff «Duden». Du hast
mir geschrieben «laut Duden». Wir haben den ganzen Winter in unserer Mungga-Höhle nicht
nur einen wohltuenden Winterschlaf abgehalten, sondern auch heftig überlegt, was denn wohl
ein «Duden» sei und wieso er «laut» sei. Gut, ich habe es dann still und heimlich rausgefunden,
dass die Menschen früher Bücher hatten und dass es dort ein Buch mit sorgfältig sortierten
Wörtern – also eine Art Wörterbuch – gab. Übrigens, das habe ich dank des Internet-Zugangs
deiner Hütte herausgefunden. Danke für den Satellitenschüsselbenützung, die wir sehr schätzen. Und bei der Suche habe ich statt Duden etwas viel tolleres gefunden. Es nennt sich «Wikipedia». Wow, ist das spannend!
Aber dann, oh Schreck, was habe ich für eine seltsame Geschichte gelesen. Irgendwo in den
USA (Punxsutawney, Pennsylvania) soll es ein Waldmurmeltier namens Phil geben. Und dieser Artgenosse, wobei wir eigentlich nichts mit Waldmurmeltieren zu tun haben, ausser man
nennt uns fortan Überwaldmurmeltiere, wird jedes Jahr am 2. Februar aus seinem Winterschlaf
geweckt und muss dann sagen, ob der Winter noch andauert oder nicht. Was soll
das? Wir schlafen, erwachen gelegentlich, graben uns durch den letzten Frühlingsschnee ein Loch an die frische Luft und sehen, ob der Winter noch lange
dauert oder nicht. So einfach ist es bei den Überwaldmurmeltieren. Liebe Ursina, in diesem Wikipedia-Zeugs gibt es viele Geschichten, aber wir erfreuen uns
doch lieber der herrlichen Natur hier oben am Porchabella-Gletscherparadies.
Übrigens, weisst du, wie es unseren Kollegen bei der Grialetsch-Hütte geht?
Wir haben vernommen, dass du viel mit dem dortigen Hüttenwart telefonierst. Gut so, und lass bitte auch den Kompost-Mungg auf Grialetsch von
uns grüssen. Wir machen uns immer noch Sorgen, dass die geplante Hüttenerweiterung auch das Höhlensystem der Grialetsch-Munggen betrifft.
Müssen wir gelegentlich vor Ort nachschauen?
Ein fröhlicher Überwald-Pfiff.
Euer Porchabella-Mungg
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FILIALE CHUR
Rheinfelsstrasse 39
7000 Chur
Tel. 081 286 05 50

IHRE SKIHOCHTOUR
BEGINNT BEI UNS
Vor Ihrer nächsten Skihochtour lohnt sich eine kurze
Anfahrt zu uns. Denn mit dem passenden Material
machen steile Aufstiege und Powderhänge gleich
noch mehr Freude. Bei uns erwarten Sie das grösste
Sortiment, faire Preise und ein erstklassiger Service.
Und natürlich ein Team, das Ihre Leidenschaft für
die Berge teilt. Willkommen bei uns.

www.baechli-bergsport.ch

