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Vorwort

«LITTERING» – AM BERG UND IM TAL

Die Coronakrise hat den Zuzug in die Metropo-
len abgeschwächt, diese werden zunehmend 
als suspekt und bedrohlich empfunden. Es ent-
steht eine Tendenz zu ländlicheren Regionen 
und Lebensformen. Dieser Trend kann für länd-
liche Regionen eine erhebliche Chance darstel-
len. Jedoch wo Chancen entstehen, gibt es auch 
Herausforderungen, die wir gemeinsam meis-
tern müssen.
Eine Herausforderung ist beispielsweise das 
«Littering» in unserem gesamten Umfeld also 
am Berg und im Tal. Das macht mich traurig 
und manchmal auch hässig, so habe ich zum 
Beispiel Einweghandschuhe und ein Säckli im 
Rucksack, um den meistens unabsichtlich ver-
lorenen Unrat, wie Zigarettenstummel, PET-Fla-
schen, Verpackungen etc., mit ins Tal zurück-
zunehmen. Bedauerlicherweise habe ich keine 
Zahlen zur Hand, wenn jedoch Bergwanderer 
oder Tourengänger nichts mehr verlieren, oder 
sogar «verlorenes Gut» ins Tal zurücknehmen, 
dann haben wir an unserer nächsten Tour ga-
rantiert noch mehr Freude an sauberen Land-
schaften.

Herausgeberin:
SAC Sektion Davos
7270 Davos Platz
www.sac-davos.ch
info@sac-davos.ch
Kontonummer GKB, Chur
IBAN CH04 0077 4110 2860 3170 0
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(März, Juni, September, Dezember)
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1. November 2021

Auflage: 1180 Exemplare
Druck: Buchdruckerei DavosIM

P
R

ES
S

U
M

M
U

N
G

G
A

-P
FI

FF
 N

R
. 8

9

Redaktion: 
Andrea Müller
munggapfiff@sac-davos.ch
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Inserate: Andrea Müller
munggapfiff@sac-davos.ch

Die gesamte Auflage 
dieser Ausgabe wird 
durch die Post 
klimaneutral 
versendet.

Ebenso fallen bei der Gesamt-Erneuerung der 
Grialetsch-Hütte SAC – wie auf jeder Baustelle 
-–Abfälle an. Nicht alles wird sofort eingesam-
melt. Da bleibt mal ein Nagel liegen. Wind und 
Wetter verteilen das eine oder andere Stück Sa-
gex oder Plastik in der Landschaft. Ein Abfall-
sammel-Einsatz rund um die Hütte ist jederzeit 
in Frondienst möglich. Details zur Anmeldung 
zu solchen und weiteren Einsätzen finden sich 
in dieser Mungga Pfiff-Ausgabe.

AUF GEHT’S IN UNSERE WUNDERSCHÖNE BERG-
WELT OHNE ABFALL!

Karin Vesti, Umweltverantwortliche 
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TOUREN

 SKINFIT SHOP TAMINA THERME BAD RAGAZ 
Hans Albrecht-Strasse 1 | 7310 Bad Ragaz 
t +41 81 3032749 | skinfit.badragaz@skinfit.ch
www.skinfit.ch

15 % AKTIONSWOCHEN
FÜR SAC-MITGLIEDER

1. – 30.11.2021 Mit Zug und Postauto gelangten wir nach Flims, 
ab Chur war die elfköpfige Gruppe komplett. Der 
Wetterbericht kündigte für diese zwei Tage schönes 
Wetter an, deshalb waren wir überrascht, als am 
Morgen kurze Regenschauer durchzogen. Bei schon 
trockener Witterung fuhren wir mit der Sesselbahn 
nach Naraus (1838 m). Von dort starteten wir die 
ca. sechsstündige Wanderung, bis zum unteren 
Segnasboden waren viele Wanderer unterwegs, 
danach wurde es immer wie ruhiger. 
Auf dem Weg zum oberen Segnasboden genossen 
wir die Blumenpracht und die Aussicht auf die 
Tschingelhörner und konnten das Martinsloch 
ausmachen. Nach der Mittagspause zogen wir eher 
flach weiter, umrundeten zu dreiviertel den grossen 
oberen Segnasboden und erreichten den Fuorcla 
Raschaglius, dieser war mit 2554 m der höchste 
Punkt unserer Wanderung. Danach ging’s runter zu 
Punkt 2410 m und ab hier ist kein Wanderweg mehr 

Leitung und Bericht: Marianne
Teilnehmer: Andrea, Esther, Hanny, Helena, 
Heidi, Isabelle, Irma, Margrith, Max, Lilly
Fotos: Margrith, Isabelle, Hanny

11./12. August 2021

ZWEITAGESWANDERUNG 
SARDONAHÜTTE
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TOUREN

ausgeschildert, teilweise ist eine Wegspur gut 
erkennbar, zogen den Boden am Fusse des 
Trinserhorns hoch zum Trinser Furgga. Von hier 
aus blickten wir auf die 360 m tiefer gelegene 
Sardonahütte hinab und wechselten in den 
Kanton St. Gallen. Wir nahmen noch eine kleine 
Stärkung ein, bevor wir uns aufmachten den 
blauweissen Weg in steilem Gelände unter 
die Füsse zu nehmen. Konzentriert und mit 
Trittsicherheit meisterten wir den Weg und 
es gab noch Bäche und kleinere Schneefelder 
zu durchqueren. Oberhalb der Hütte wurden 
wir belohnt durch zwei Steinböcke. Punkt 
halb sieben erreichten wir die Hütte und das 
Abendessen erwartete uns schon, den Apéro 
mussten wir auf einen späteren Zeitpunkt 
verschieben.

Am nächsten Tag gab’s schon früh Tagwach, 
da einige in diesem Schlafsaal, komplett gefüllt 
mit vierzehn Personen, schlecht geschlafen 
hatten. Nach dem Frühstück machten wir uns 
auf bei traumhaftem Wetter. Heute erwarteten 
uns ca. 1500 m Abstieg, 620 m Aufstieg auf 18 
km unterschiedlich verteilt. Auf dem Höhenweg 
gelangten wir bis zur Abzweigung Heubützlipass, 
einige von uns stiegen kurz zum Pass hoch 
um dort die Aussicht aufs Weisstannental und 

See zu geniessen. Danach ging’s weiter zum 
Plattensee, das Rindvieh stand im Wasser und 
somit liessen wir das Baden sein. Nun zieht 
der Wanderweg runter zu den Alpen Obersäss 
und Obere Böden. Die Temperaturen stiegen an 
und so ist der Wald weiter unten willkommen. 
Nach 14 Uhr erreichten wir die Walser Siedlung 
St. Martin und den Stausee Gigerwald. Nun 
blieb genügend Zeit den Apéro von gestern 
nachzuholen, die Füsse zu baden und die Walser 
Siedlung auszukundschaften. Später nahmen 
wir die letzten flachen Kilometer am See entlang 
unter die Füsse und gelangten zur Postauto 
Haltestelle am Staudamm. Nun genossen 
wir fahrend die Aussicht ins Calfreisen- und 
Taminatal hinunter nach Bad Ragaz und weiter 
zurück nach Davos.
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Mutig machten sich am 5. August 2021 
12 TeilnehmerInnen unter der wie immer 
professionell geführten Leitung von Toni auf 
den Wanderweg. Wohl kein Teilnehmer glaubte 
ursprünglich aufgrund der Wetterprognose an 
eine Durchführung. Anstatt zum Cho dal Buoch 
(2672) wanderten wir daher auf den Cuolm da 
Latsch (2295). Die Wanderzeit betrug 4 h 30 mit 
810 Höhenmetern und 13 km Strecke.

Die Fahrt mit den Autos führte uns zum 
Ausgangsort Latsch bei Bergün. In Stuls 
begann die Wanderung. Auf der Alp da Stuls 
legten wir eine Pause ein, nahmen Schirm und 
– wo noch nicht angezogen – die Regenjacke 
hervor. Interessiert schauten wir auf einer 
Distanz von nur 15 m den Murmeltieren zu – sie 
beobachteten uns ebenfalls interessiert. Sicher 
stellten sie sich auch die Frage, wie man bei 
diesem Wetter wandern könne….

Auf dem Cuolm da Latsch wurde die 
Mittagspause eingelegt. Zum Glück hatte sich 
der Regen zurückgezogen und es blieben nur 
noch einige Wolken zurück.

Nach dem Aufstieg auf den Grat erfolgte der 
Abstieg nach Stuls und der Besuch der Kirche. 

Zum Abschluss der Wanderung zeigte 
sich einerseits die freundliche Sonne und 
andererseits unterstützte Andrea flink und 
galant die humorvolle, witzige und aufgestellte 
Inhaberin des Bistros Schmid in Latsch.

5. August 2021

CUOLM DA LATSCH
Leitung: Toni
TeilnehmerInnen: Andrea, Barbara, Elsy, Hanni A., 
Helena, Isabelle, Lilly, Madeleine, Max, Ruedi K., 
Susi T., Trudi 

24. Juli 2021

TINZENHORN
Teilnehmer: Celine, Andrea, Thomas, Andrin
Leitung und Bericht: Andy 

TOUREN

Trotz mässigem Wetterbericht versammel-
ten wir uns früh morgentlich am Bahnhof 
Filisur. Im Scheinwerferlicht des Pickups 
von Andrin ruckelten wir zum Ausgangs-
punkt in Pradatsch. Im ersten Licht des Ta-
ges folgten wir dem Weg Richtung Elahüt-
te und weiter zum Einstieg. Nach kurzer 
Stärkung und flammenden Lichts des Mor-
gens folgten wir den Steinmännchen im-
mer höher zum Frühstücksplatz, welchen 
wir als solchen auch benutzten. Nach eini-
gen Kletterstellen erreichten wir das Veltli-
nergrätchen und balancierten über diesen 
zum Gipfel. Gestärkt und erfüllt mit Eindrü-
cken der Landschaft begaben wir uns an 
den Abstieg...
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5.–8. August 2021

MAKELLOSER GRANIT AM FURKA
Leitung: Andy Steingruber
Teilnehmer: Andrin Simeon, Dominik Heeb 
und Eva Aebli (Bericht)

TOUREN

«Die Wetterprognose für die Tage ist solala, im 
Angesicht dieses Sommers sogar gut». Mit die-
sem SMS informierte der Bergführer Andy alle 
Teilnehmer über die bevorstehenden Tourenta-
ge. Der Durchführung stand somit nichts mehr 
im Wege. Die Auswahl möglicher Abenteuer war 
gross. Die kleine Gruppe diskutierte ausgiebig 
darüber, Andy und Andrin studierten Wetter, To-
pos und Verhältnisse. So wurde am Anreisetag 
der Schildkrötligrat als Eingehtour begangen. 

Am Freitag stiegen die Alpinisten über den 
Südostgrat auf das «Gross Furkahorn» (3168 
m.ü.M). Luftige Passagen, Kletterei im 4ten Grad 

am Ende des Grates, durch den Nebel zur Ab-
seilstelle, weiter über die gut eingerichtete Ab-
seilpiste runter auf den Gletscher. Zurück auf 
der Sidelenhütte genoss man die ausgezeich-
nete Verpflegung, ruhte sich aus und lauschte 
dem prasselnden Regen.
Für Sonntag entschied sich die Gruppe für den 
Hanibal. Ein markanter Felsturm unweit der 
Hütte mit rassigen Seillängen im oberen 5ten 
Grad. Dank der kleinen Teilnehmerzahl war die-
se schwierige Kletterei durchführbar. Andy und 
Andrin kletterten alle 6 Längen im Vorstieg, 
meisterten exponierte Stellen, nasse Platten 
und anspruchsvolle Passagen mit Bravour. Do-
minik und Eva konnten komfortabel im sicheren 
Nachstieg sich auf den Felsen konzentrieren, 
die kleinen Griffe suchen und geniessen. Die 
abwechslungsreichen Seillängen im makellosen 
Granit, dazwischen horizontale Quarzadern, ma-
chen diesen Turm zu einer der schönsten Klette-
reien überhaupt. Oben angekommen kann man 
sich auf der Hanibank ausruhen. Die Postauto 
Haltestelle Hanicity wurde von einer JO einge-
richtet mit aktuellem Fahrplan. Sonntags fährt 
kein Postauto. Dafür gibt es eine luftige Abseil-
piste zurück zum Einstieg. 

Nebst dem aussergewöhnlich schönen Gra-
nit genossen die Teilnehmer auch die grossar-
tige Bewirtung in der Sidelenhütte. Jeden Tag 
standen 5 Sorten Kuchen zur Auswahl. Andy 
und Andrin unterrichteten im Clean-Climbing, 
coachten Dominik und Eva im Klettern und beim 
selbständigen Absichern einer Route. 

Ein grosser Dank geht an Andy Steingruber fürs 
Organisieren, planen und die Fahrt mit seinem 
Auto. Auch zu erwähnen ist die kompetente 
Leistung von Andrin Simeon. Als Seilschafts-
führer hat er sein Können eindrücklich gezeigt. 
Schwierigkeiten überwinden, gemeinsam einen 
Berg besteigen, die Freude teilen und den Alltag 
vergessen. Das ist Glückseligkeit. 

und ein fulminanter Gipfelspitz liessen das Berg-
steigerherz höherschlagen. Die Seilschaften ka-
men gut voran. Kurz vor dem Gipfel verzog sich 
der Nebel und die frisch verschneiten Walliser 
4000er wurden sichtbar.

Am Samstag stieg der Trupp trotz Hochnebel 
und Föhn, über den Klettersteig in den Südost-
grat des Galenstocks ein. Die Wetterprogno-
se meldete erst am Nachmittag Niederschlag. 
Auch hier bot sich Gratkletterei vom Feinsten 
an. Wunderschöne Blockformationen und Ge-
steinstürme liessen sich mit den Bergschuhen 
meistens einfach erklettern. Trotz Feuchtigkeit, 
Wind und schlechter Sicht gingen die Bergstei-
ger zügig weiter. Das war auch nötig. Es wurde 
immer kälter und der Föhn nahm zu. Kurzer Rast 

Andy beim Gipfel- Standplatz «Gross Furkahorn» (Foto Andrin)

Domink, Andrin, Andy und Eva auf der Hanibank.

Andy und Eva beim Südostgrat Galenstock (Foto Andrin)
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29. Mai 2021

BOTANISCHE WANDERUNG
Toureneitung und Bericht: Urs Liebing
Teilnehmerinnen: Isabelle Daigle, Petra Lübben, 
Hanny Gut, Heidi Benz

21.–22. August 2021

ALBIGNA BOULDER
JO Davos mit der JO Bernina
Leitung: David Hefti

TOUREN

Da in höheren Lagen noch Schnee lag und die 
Vegetation verspätet war, haben wir die Route 
etwas angepasst. Durch die Gärten und Rebber-
ge von Malans, dann hoch durch den frisch grü-
nen Buchenwald, ob dem Fadärastein zu den 
Narzissenwiesen und dann runter zu Kaffee und 
Kuchen nach Seewis.
Einige tausend Narzissen blühten bereits, eben-
so Orchideen, Enziane, Akelei und weitere Blu-
men in allen Farben. Auf den Fotos die echten 
Protagonisten dieser Tour. Wir waren nur die Zu-
schauer und Fotografinnen.

Narzissen

Langblättriges Waldvögelein
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AUS DEM 

VORSTAND

Informationen aus dem Vorstand 

ERFREULICHE FORTSCHRITTE

Anfang August konnten wir mit den hoch moti-
vierten Handwerkern die Aufrichte des Anbaus 
auf Grialetsch feiern. Auch ihrem Einsatz ist zu 
verdanken, dass die Gesamt-Erneuerung der 
Grialetsch-Hütte SAC trotz erschwerenden 
Corona-Massnahmen voll auf Kurs ist. Durch 
Frondienst-Einsätze der Sektions-Mitglieder 
ergeben sich erfreuliche Baukosten-Einsparun-
gen. Leider werden diese durch die eine oder 
andere Überraschung beim Umbau mehr als 
neutralisiert. Frondienst ist weiterhin noch bis 
in den November willkommen. Details finden 
sich in dieser Mungga Pfiff-Ausgabe oder auf 
www.sac-davos.ch.

Hüttenbetrieb und Tourenangebot
Noch wenige Wochen ist die Kesch-Hütte geöff-
net und auch die Ela-Hütte wird mit der traditi-
onellen Herbst-Putzete schon bald in den Win-
termodus wechseln. Die Stromversorgung auf 
der Kesch-Hütte ist mit dem – vor kurzem ins-
tallierten – neuen Akku-Satz wieder stabiler. Die 
Kapazitäten sind für den heutigen Hüttenbetrieb 
aber zu gering, sodass die Planung zur Gesamt-
Überarbeitung des Energie-Konzeptes bereits 
aufgegleist wurde. Über Silvester/Neujahr wird 
die Kesch-Hütte bewartet und die Hoffnungen 
sind berechtigt, dass dies auch auch in der Gria-
letsch-Hütte der Fall sein wird.

Die neue Webseite grialetsch.ch ist schon eini-
ge Zeit aufgeschaltet und die Hüttenwartin Tan-
ja Schweizer wird sich der Pflege annehmen, so-
bald es auf der Baustelle ruhiger wird.
Trotz des durchzogenen Wetters konnten viele 
Sommer-Touren durchgeführt werden. Im Portal 
(sac-davos.ch → Touren), welches laufend aktu-
alisiert wird, findet Ihr sicher die eine oder an-
dere Tour, die Euch anspricht.

Veranstaltungen
Zweimal beteiligte sich die Sektion im Juli an 
der verkehrsfreien Promenade und stellte die 
Gesamterneuerung der Grialetsch-Hütte und 
das Sektionsangebot vor. Die Besucher zeigten 
sich interessiert und nahmen die Flyers ger-
ne entgegen.
Auch der Vortrag mit Nicolas Hojac ist bei Er-
scheinen dieser Ausgabe bereits Geschichte, 
und der Vorstand beschäftigt sich schon mit der 
«Ausgabe 2022». Weitere Infos folgen.
Und der Chlaus-Hock soll dieses Jahr in beson-
derem Rahmen stattfinden. Gwundrig?
Vorinfos findest du auf der nächsten Seite.
Ich hoffe, dass die Situation rund um Corona 
entspannt bleibt und wünsche Euch im Namen 
des Vorstandes erlebnisreiche Herbsttouren.

Sämi Menzi, Präsident

Der traditionelle Chlaus-Hock soll dieses Jahr im 
Freien stattfinden: Auf dem Heidboden, sofern 
die Loipe noch nicht präpariert ist, ansonsten am 
Schwarzsee im Laret.
Am wärmenden Feuer wollen wir mit Glühwein und 
Grillgut auf das vergangene Sektionsjahr zurückbli-
cken und uns auf das Jahresende einstimmen.
Obligatorische Anmeldung aus organisatori-
schen Gründen bis zum 23.11.2021. Ab sofort ist 
die Anmeldung über info@sac-davos.ch oder über 
unser Tourenportal möglich. Details werden den An-
gemeldeten Ende November mitgeteilt.

Voranzeige 

CHLAUS-HOCK 3.12.2021

Inserat

HÜTTEN-ÖFFNUNGSZEITEN

Kesch-Hütte SAC
Sommersaison: bis 10. Oktober
Altjahrswoche: 27.12.21 – 02.01.22
Wintersaison: 12.02. –17.04.22  
www.kesch.ch

Ela-Hütte SAC
Selbstversorgerhütte. Reservationspflicht! 
Turi Huber: 078 878 98 41
https://sac-davos.ch →Ela-Hütte
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UNSERE SEKTION ZWEIMAL BEI DAVOS@PROMENADE 2021

Betreffend Auflagen und Regeln herrschte bis 
kurz vor der ersten Durchführung der diesjähri-
gen verkehrsfreien Promenaden Ungewissheit. 
Um kurzfristige Anpassungen zu vermeiden, 
legte die Vorbereitungsgruppe den Schwer-
punkt auf Information und nicht auf die Fest-
wirtschaft. Mit Infos zur Sektion, zur Gesamter-
neuerung der Grialetsch-Hütte SAC und zu den 
anderen beiden Sektions-Hütten wurde für die 
Mitgliedschaft und die Unterstützung des Bau-
vorhabens geworben.
Und das ging so: Ein Zelt wird aufgestellt, eine 
Festbankgarnitur platziert, Stromanschlüsse 
werden hergestellt, Rollplakate ausgebreitet 
und aufgehängt, Infomaterial ausgelegt.

Da sich das Wetter am ersten Abend von der 
eher kühlen Seite zeigte, beschlossen wir doch 
noch den Mungga-Kafi gemäss dem Reiss’schen 
Grialetsch-Hütten-Original-Rezept anzubieten. 
Und er fand Anklang!
Die meisten Gespäche mit den Promenaden-
Besucher drehten sich um die Grialetsch-Hütte. 

Das Interesse am An-/Umbauprojekt war gross. 
Auch wollten einige der Interessierten Mitglied 
der Sektion werden.

Alles in allem ein erfolgreicher Abend, an dem 
sich die Sektion von mannigfaltiger Seite zeig-
te. Ein grosses Dankeschön an die Helfer Ron-
ny, Jeremias, Silvio und Sämi.

Bericht und Fotos: Claudia Güntensperger

W W W . D E G I A C O M I . C H 
BONADUZ -  FL IMS -  THUSIS  -  DAVOS -  CHUR 

- MEHR TRITTSICHERHEIT

- BESSERER GRIP

- DER UMWELT ZULIEBE

warum neu besohla loh? 

NOCHHALTIG DENKA!

AUS DEM 

VORSTAND

HOCHBAU
TIEFBAU
GEOTECHNIK

DAMIT IHR PROJEKT IM FAHRPLAN BLEIBT
Mühlestrasse 5 | 7260 Davos Dorf | t +41 (0)81 410 15 20
www.diag-ing.ch | info@diag-ing.ch

Bauleitung Perronverlängerung 
RhB-Bahnhof Klosters Platz
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HÜTTEN

Wenn Turi auf seine 20-jährige ehrenamtliche 
Tätigkeit angesprochen wird, sprudelt es nur so 
aus ihm heraus. Beim Interview strahlt er, seine 
Frau Doris und die Kinder ebenso.

Turi, wie bist du zum Hüttenwart gekommen?
Der damalige Hüttenchef und Hüttenwart der 
Ela-Hütte, Peter Ammann, war auf der Suche 
nach einem Nachfolger, und da sah er im 
Hüttenbuch, dass ich hin und wieder in der Ela-
Hütte war. So rief er mich an, und fragte mich 
an, ob ich diesen Job übernehmen wolle. Weil 
ich aber mitten im Umbau meines Elternhauses 
war, fand ich die Idee anfangs nicht so gut. 

Gekocht, gegessen und geschlafen wird im 
selben Raum. Anfangs musste der Nachschub 
im Sommer von Pradatsch hoch geschleppt 
werden, heute habe ich, dem Alter entsprechend 
ein geeignetes Transportmittel. Die ersten 
10 Jahre hatte ich dann mit Dani immer eine 
zuverlässige Stütze, und er und seine Familie 
waren und sind noch immer sehr zuverlässige 
Helfer. 

Und an welche Momente erinnerst du dich 
gerne?
(Turi und Doris lachen) Da gäbe es so viel zu 
erzählen:
- Bei einer Renovation der Betten fragten wir 
uns warum die Liegefläche so schräg ist…
sicherheitshalber riefen wir Peter an: «Dänk so 
sind die Betten 5cm länger?»
- Ein Frühschoppen-Bierchen nach einem 
Hüttenputz- und Holzertag beim Steinmann auf 
dem Fil da Stidier.

Gerne erinnern wir uns an die zahlreichen, 
geselligen Arbeitseinsätzen, sei es an den 
traditionellen Hüttenputz-Wochenenden und 
den Holzereien im Frühsommer und im Herbst 
oder auch an den grossen Arbeitseinsatz bei der 
Hüttensanierung im Juni 2008.
Speziell sind auch immer wieder die 
Holztransporte mit dem Armee-Helikopter, vor 
allem, wenn ein Super Puma so viel Holz zur 
Hütte bringt, dass der Holzstapel fast grösser 
ist als die Hütte selbst.
Ein besonderer Spass war auch der Transport 
für die neuen Betten in der alten Ela-Hütte. Wir 
fuhren mit unserem alten Aebi-Motor-Einachser 
mit dem ganzen Material zur Hütte und führten 
das alte Federgerüst und die Matratzen wieder 
ins Tal.
Wenn es auch manchmal viel Arbeit war, so kam 
der gemütliche Teil nie zu kurz.
Leider waren nicht immer viele Helfer an den 
Hüttenputz- Wochenenden anwesend, so dass 
wir die ganze Arbeit auf mehrere Wochenenden 
aufteilen mussten, und wir uns dann schon 

Jedoch hat mich Doris schliesslich überzeugt, 
es zu versuchen. Sein Vorschlag war dann, 
dass Daniel Gianelli das Amt als Hüttenchef 
im Sektionsvorstand übernimmt, und ich den 
Hüttenwart-Job in der Ela-Hütte. Bis dahin war 
jeweils der Hüttenchef auch der Hüttenwart der 
Ela-Hütte.
Im Januar war dann die Amtsübergabe, wie es 
sich gehört, natürlich in der arschkalten Ela-
Hütte mit einer guten Flasche Weisswein.
Ab diesem Zeitpunkt habe ich mich dann 
voll und ganz meinem Hobby als Hüttenwart 
gewidmet.
Die Ela-Hütte ist recht spartanisch eingerichtet. 

20 JAHRE DORIS UND TURI AUF DER ELA-HÜTTE SAC
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HÜTTEN

An was erinnert Ihr euch weniger gerne 
zurück?
Schlussendlich erinnert man sich nur an die 
schönen Begebenheiten. Natürlich ist es 
bedauerlich, wenn Gäste nicht zufrieden sind. 
Leider gibt es hin und wieder auch Gäste, die 
doch sehr anstrengend sind. Aber das sind zum 
Glück eher Ausnahmen.

Habt ihr betreffend Hütte generelle 
Wünsche?
Tragt Sorge zu der Hütte und verlasst sie 
wie ihr sie angetroffen habt. Bitte lest eure 
Reservationsbestätigung durch. Die Ela Hütte 
ist eine Selbstversorgerhütte, also keine 
Halbpension.
Trotz der vielen Arbeit ist die Leidenschaft 
geblieben und wir wünschen uns noch viele 
weitere Jahre mit unserer Familie auf der Ela-
Hütte.
Wir wünschen uns von der Sektion und allen 
Mitgliedern, vergesst die Ela-Hütte nicht, sie ist 
ein Stück Vergangenheit und Ursprünglichkeit, 
welche sich in unsere, zum Teil doch sehr 
verrückte und hektische Welt hinübergerettet 
hat. Wir sind immer auf Helfer angewiesen 
und im Sommer brauchen wir auch immer 
Wochenend-Hüttenwarte.
Wenn wir vom Sektionsvorstand weiterhin so 
gut unterstützt werden und wir immer wieder 
Helfer finden, dann macht es uns auch Freude, 
weiterhin für die Ela-Hütte da zu sein.

Mit dem jetzt schon grossen Engagement von 
Sohn, Tochter und Schwiegersohn scheint die 
Zukunft gesichert, und - wer weiss, - wird auch 
dereinst die Enkelin die Ela-Hütte als zweites 
Zuhause ansehen😉
Ein riesiges Dankeschön für die immer in 
Schwung gehaltenen Hütte geht für die 
20-jährige Betreuung an das Hüttenwartspaar 
Doris und Turi. Vielen vielen Dank!

Bericht und Interview: Claudia Güntensperger

einmal die Frage stellen mussten, warum 
machen wir das??
Auch gibt es immer diverse Unterhaltsarbeiten, 
welche auch immer wieder erledigt 
werden müssen: Fäkaliengrube leeren, 
Klärschacht reinigen, Wasserversorgung und 
Widder unterhalten, Getränke-Nachschub, 
Abfallentsorgung usw. Es kommt eigentlich nie 
vor, dass wir zur Hütte kommen, ohne dass wir 
irgendetwas zu tun hätten.

- Dani und ich wollten die unbeliebten 
Wolldecken durch Duvets ersetzt haben und 
haben diese ohne den Vorstandsentscheid 
abzuwarten bestellt. Der fiel dann aber prompt 
negativ aus. Wir setzten uns nach einem 
Schnaps über diesen Entscheid hinweg und 
seither gibt es Duvets auf der Hütte.
- Lustig, als ein Velofahrer sein Bike in die enge 
Hütte nehmen wollte. Doris meinte, gestohlen 
wird hier nichts! Und das Velo blieb draussen.
- Besorgt machte ich mich abends auf die Suche 
nach einer Familie mit zwei kleinen Kindern, 
die ich dann glücklich zur Ela-Hütte bringen 
konnte. Sie haben nicht mit dem langen Aufstieg 
gerechnet.

Warum engagiert ihr Euch nach so vielen 
Jahren immer noch gern?
Weil wir über so viele Jahre tolle Erlebnisse 
erfahren durften und tolle Kontakte entstanden 
sind. Wir lieben es mit den Gästen zu plaudern.
Wir geniessen die Natur, die Tiere in 
unmittelbarer Nähe der Hütte. Die Stille und 
die wunderbare Aussicht sind mit nichts zu 
vergleichen.
Auch ist die Ela Hütte für unsere Kinder zum 
zweiten Zuhause geworden. Sie unterstützen 
uns mit viel Herzblut und viel Teamgeist. Dies 
gibt einen enormen Rückhalt.
Ich schätze es aber auch «mausbeinallein» dort 
oben zu sein. Mit den Skiern eine alleinige Spur 
zu ziehen oder auch nur dort zu sitzen und zu 
geniessen.
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GRIALETSCH-NEWS

Juni bis August 2021
• Am 24. Juni und 14. August fanden unter Lei-

tung von Urs Büchi Arbeitssitzungen der Bau-
kommission statt. Die Baukommission konnte 
an der Begehung vor Ort vom 14. August auch 
Sektionspräsident Sämi Menzi begrüssen.

• Am 12. August fand zudem eine Besprechung 
vor Ort mit Petra Waldburger von der SAC-Ge-
schäftsstelle statt, um den aktuellen Baufort-
schritt zu besprechen und diverse Ausführungs-
details zu klären.

• Frondienstleistende unter der Leitung von Mar-
co Fenk und Hanspeter Hefti haben auch in den 
letzten Monaten wichtige Arbeitseinsätze ge-
leistet. Damit können namhaft Kosten einge-
spart und die Verbundenheit mit der Grialetsch-
Hütte gefördert werden.

• Ebenfalls speziell erwähnenswert sind die Trans-
porteinsätze, die von der Schweizer Armee mit 
Superpuma-Helikopter geleistet werden. Mate-
rialtransporte zur Hütte, aber auch von der Hüt-
te an die Flüelapassstrasse helfen mit, die Ge-
samtkosten des Bauvorhabens zu entlasten. Die 
Zusammenarbeit ist sehr gut. Einsätze mit Su-
perpuma-Helikopter sind aber auch anspruchs-
voll betreffend Vorbereitung, Verkehrsdienst am 
Flüelapass, Abwind unter dem Helikopter usw.

• Nachdem der Aushub für das neue Kellerge-
schoss erfolgt war, konnten Baumeisterarbei-
ten ausgeführt werden: Kellergeschoss inkl. Kel-
lerdecke erstellen, Wanddurchbrüche an der 
Nordwest-Fassade für das neue Treppenhaus 
vornehmen und Terrassenvergrösserung reali-
sieren. Auch die neue Kläranlage wurde bereits 
fertiggestellt. Die Abnahme inkl. Inbetriebnah-
me ist erfolgt.

• Die Schreiner und Gipser leisteten in den letz-
ten zwei Monaten einen grossen Einsatz, indem 
bereits alle Zimmer in der alten Hütte erstellt 
und auch in der Gaststube umfassende Brand-

schutz-Arbeiten ausgeführt werden konnten. 
Nicht geplant war die Erneuerung des Bodens in 
der Gaststube sowie im bisherigen Winterraum. 
Gleiches gilt für die Dämmung der Aussenwän-
de, was die Demontage der Sitzbänke und des 
Wandtäfers erforderlich machte. Fäulnis und 
Kondensatschäden liessen der Bauleitung und 
Baukommission aber keine Wahl. Mehrkosten 
von mehreren zehntausend Franken waren da-
mit verbunden.

• Ein Meilenstein wurde Ende Juli erreicht, indem 
der gesamte Holzelement-Anbau aufgerichtet 
werden konnte. Damit sind alle Räume der Gria-
letsch-Hütte im Rohbau erstellt. Auch das Dach 
auf der ganzen Hütte konnte erstellt werden. 
Die misslichen Wetterbedingungen mit viel Nie-
derschlag waren eine grosse Herausforderung.

• Gleich anschliessend haben die umfangreichen 
Innenausbauten begonnen. Es weilten somit 
auch gleich deutlich mehr Bauarbeiter vor Ort. 
Hüttenwartin Tanja war auch nicht mehr die ein-
zige Frau vor Ort, denn es war beispielsweise 
auch eine Schreinerin im Einsatz. An einzelnen 
Tagen waren bis 30 Personen auf der Baustel-
le: Holzbauer, Maler, Schreiner, Sanitärinstalla-
teur, Elektriker, Maurer, Dachdecker, Spengler 
und viele mehr.

• Bislang gab es keine Unfälle oder gravierenden 
Zwischenfälle. Auch den Corona-Schutzmass-
nahmen und dem Brandschutz auf der Baustel-
le wurde genügend Bedeutung beigemessen. 

Ausblick Juni bis August 2021
• Das Bauprogramm ist weiterhin sehr eng, denn 

Mitte Oktober muss der An- und Umbau weitge-
hend abgeschlossen sein, wenn die Schweizer 
Armee wieder mit den Fliegerabwehr-Schies-
sen ab dem Waffenplatz S-chanf beginnt.

25. Mai 2021 / U. Büchi / M. Caflisch

Seit drei Jahren (August 2018) gehört die Grialetsch-Hütte der Sektion Davos. Die Generalversamm-
lung vom 7. Februar 2020 hat entschieden, das Bauprojekt «Grialetsch-Hütte 2021» umzusetzen. Am 
17. Mai 2021 ist der Baubeginn erfolgt, Ende Juli 2021 konnte der Holzelement-Anbau aufgerichtet wer-
den. Im Mungga Pfiff wird regelmässig über die jüngste Entwicklung aus der Baukommission berichtet.
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Auf der Fuorcla da Grialetsch kommen die Bauarbeiten 
weiterhin voran. Der Druck ist jedoch gross, da in wenigen 
Wochen das Werk weitgehend vollendet sein sollte. Mit den 
Flabschiessen ab Mitte Oktober darf das Gebiet wochentags 
nicht mehr betreten werden.
Daher gibt es viel zu tun, und mit jedem Frondiensteinsatz 
vermindert sich der Druck. Als Sektionsmitglied kannst auch 
du einen wertvollen Beitrag zur erfolgreichen Umsetzung der 
Gesamterneuerung unserer Grialetsch-Hütte SAC leisten.
Es fallen verschiedene Arbeiten an.

Arbeiten nach Absprache, tageweise von Montag bis 
Freitag
Eintägige Einsätze, für Verpflegung auf der Hütte ist gesorgt. 
Auf-/Abstieg von Dürrboden (stehen gleichzeitig Heli-
Transporte an, ist mitfliegen möglich).

- Umschlagplatz in Chant Sura kontrollieren und 
Bauabfall in Mulde sortieren

- Auffahrt Umschlagplatz Chant Sura wiederherstellen
- Anbauten Eselstall demontieren
- Natursteine für Terrasse aufbereiten
- Natursteinfassade im Hütteninnern reinigen/abbürsten
- Steine für Steinbett entlang der Fassaden 

zusammentragen und aufbereiten
- Umgebung/Gelände im Bereich Grauwasseranlage 

fertigstellen
- Umgebung/Gelände im Bereich Terrasse und Hütte 

fertigstellen
- Umgebung/Gelände weiträumig säubern, Abfall 

sammeln
- Demontage Container-Bühne
- Gelände im Bereich Container-Dorf wieder herstellen 

(nach Abbau Container)
- Altlastendeponie sanieren

Voraussichtlich an den Wochenenden 15.-17. Oktober 
und 22.-24. Oktober
Ein- oder mehrtägige Einsätze, für Verpflegung auf der Hütte 
ist gesorgt. Auf-/Abstieg von Dürrboden.

- Möblierung und Ausstattung in der Hütte: einrichten
- Baureinigung innen und aussen
- Bereitschaft Hüttenbetrieb erstellen

FRONDIENST 
AUF DER GRIALETSCH-HÜTTE

Bist du flexibel oder an 
einem der beiden Oktober-
Wochenenden einsetzbar, 
dann melde dich beim 
Hüttenchef Marco Fenk: 
huetten@sac-davos.ch,
Tel +41 79 769 87 88.

Der Vorstand bedankt sich 
jetzt schon für deinen 
Einsatz.
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WHO IS WHO

Who is Who 

HITSCH AMBÜHL

Warum bist du im SAC?
Mit 50 Jahren hatte Hitsch nach dem Tod seiner 
Frau eine grosse Krise. Um aus den schwieri-
gen Gedanken rauszukommen, erinnerte er sich 
an seinen Bubentraum vom Klettern und ging 
in Ausbildungskurse vom SAC und begann mit 
dem Klettern. Mit der Zeit lernte er gute Berg-
kameraden und Bergkameradinnen kennen. 
Die Ausbildungsmöglichkeiten und die Kontak-
te waren die Gründe, um dem SAC beizutreten.
Später konnte Hitsch einwöchige Kurse zum 
Wanderleiter, zum Gebirgswanderleiter, zum 
Schneeschuhtourenleiter und Lawinenkurse 
besuchen. 
Diese Möglichkeiten möchte Hitsch ganz beson-
ders erwähnen. Die Kurse werden von der Sek-
tion bezahlt und als Gegenleistung verpflichtet 
man sich, einige Touren pro Saison zu leiten.

Eine besondere Erinnerung aus der SAC 
Zeit?
Klettern in den Dolomiten. Das war ein «Hoch-
touren-Highlight» unter der Leitung von David 
Hefti.
Eine andere besondere Erinnerung war ein La-
winenunglück in Monstein, wo Hitsch von ei-
ner Lawine vollständig verschüttet wurde und 
von seiner Kollegin ausgegraben werden konn-
te. Das war keine ausgeschriebene SAC Tour, 
aber zwei SAC Mitglieder waren zusammen un-
terwegs.

Welche Tour empfiehlst du gerne weiter?
Weil Hitsch vielfältig in den Bergen unterwegs 
ist, sind auch seine Empfehlungen vielfältig:
Schneeschuhtour: Camannergrat im Safiental
Wandern: Schächental, Urnerboden
Klettern: 

• Brüggler im Kanton Glarus
• Lobhörner im Berner Oberland
• Fiamma
• Fergenkegel

Klettersteig:
• Zingelstöckli (vom Urnerboden aus, kurz aber 

heftig und braucht Kraft)
• Schöllenenschlucht (auch gut als Einstei-

gerklettersteig)
• Sulzfluh (drei verschiedene Klettersteige)

Skitour: Radüner Rothorn (wenn der Pass offen ist)

Gibt es einen Gegenstand, der immer mit da-
bei ist?
Die Stöcke: Beim Klettern oder bei einem Kletter-
steig für den Zu- und Abstieg.
Daneben aber auch: Verpflegung, Sackmesser, 
Feldstecher, Gipfeltrunk

Für Hitsch ist es wichtig, «feine» Sachen zu ma-
chen, die Spass machen. Er ist kein Gipfelsammler. 
Schon die Tourenvorbereitung liebt er. Gerne sucht 
er alte oder seltene Wanderwege. Diese findet er 
am Computer auf «swisstopo». Auch bei Wander-
touren, die er leitet, sind immer weglose Stücke 
eingebaut, nicht nur offizielle Wanderwege. Ziel je-
der Wanderung ist es, etwas Neues zu entdecken.

Aufgezeichnet von Gabi Schneebeli
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Liebe Ursina

WOHIN FLIESST DAS WASSER DER AVA DA TUORS?
Welch Überraschung. Welch schöne Überraschung! Ich habe vor Freude einen speziell lauten Mung-
ga-Pfiff abgesetzt. Es freut mich ausserordentlich, dass meine Kontaktaufnahme mit dir, lieber Ursina, 
endlich erfolgreich war. Ach, seit unserem letzten Kontakt ist derart viel geschehen, dass ich gar nicht 
weiss, wo ich beginnen soll. Unsere Welt ist aus dem Lot geraten.

Du schreibst, dass du «geimpft» bist. Das habe ich zuerst nicht verstanden, habe mich aber bei unse-
ren Ältesten der Porchabella-Kolonie erkundigt. Sie meinen, das sei so eine Schutzmassnahme, eine 
wohl sehr nützliche Schutzmassnahme der Menschen gegen Seuchen, wie wir sagen würden. Dank 
meines Zugangs ins Internet dieser Welt habe ich viel gelernt. Gut, dass du geimpft bist. Ich habe mir 
überlegt, wie wir so eine Sache bei uns hoch oben am Porchabella-Gletscher organisieren würden. Es 
soll bei euch im Tal mobile Impfteams und schon bald eine dritte Impfung geben. Wir würden den Ein-
gang des Impfzentrums für Mungga beim zweitobersten Mungga-Loch machen, dann könnten jeweils 
einige Mungga dort rein, den langen Gang hinab und dort würde der «Pieks» verabreicht. Ich glaube, 
ein Pflästerli bei der Einstichstelle braucht es im Gegensatz zu euch Menschen bei uns nicht. Weiter 
den steilen Mungga-Gang zum Mungga-Loch unter dem bekannten Mungga-Stein und schon ist es vor-
bei. Aber eben, mir ist nicht bekannt, ob es Mungga-Impfungen gibt und braucht. Basta, genug davon.

Stell dir vor, etwas anderes beschäftigt uns noch mehr als Corona und Impfungen. Es ist – und ich mei-
ne, ich habe dir auch schon davon berichtet – der viele Regen und dann die hohen Temperaturen. Zu-
erst sind wir tagelang nass und dann schwitzen wir schon wieder. Ich sag dir, ein ganz durchnässtes 
Fell ist im engen Mungga-Loch nicht so lustig. Aber kurz bevor ich mich erkältet habe, wurde es warm. 
Ja sogar heiss. Der Porchabella-Gletscher schmilzt. Statt eines mobilen Impfteams prüfen wir das Auf-
gebot eines alpinen Pelz-Zurückschneiders oder wie man dem auch immer sagt. Macht ihr Menschen 
eigentlich etwas gegen diese Wetterkapriolen? Glaube nicht.

Wie mir ein guter Mungga-Freund, der zur Chilbiritzen-Kolonie gehört, berichtet, wird bei der Nach-
barhütte kräftig gebaut. Es gebe viele Arbeiter dort auf dem Dach, dem Gerüst und in der Hütte. Was 
drinnen gemacht wird, wissen wir noch nicht. Aber ich bin mir sicher, dass wir dereinst einen Erkun-
dungstrupp dorthin entsenden können. Und dann sei es zwischendurch recht laut. Entweder komme 
der gelbe flinke kleine Helikopter oder dann der graue, etwas träge grosse Helikopter. Der Gelbe fliege 
tief, der Graue mache viel Staub. Aber auch das soll bald vorüber sein. Ich bin gespannt, was die Chil-
biritzen-Mungga mir gelegentlich berichten werden.

Was mich aber noch viel mehr beschäftigt und gar verunsichert, ist die instabile Netzabde-
ckung, wie ihr den Kommunikationswellen in der Luft sagt. Es wird immer schwieriger, mit 
dir zu kommunizieren, liebe Ursina. Es liegt nicht an dir, versteh mich richtig. Dabei sprecht 
ihr Menschen doch von 5G. Aber ich habe bisher nur 3 G kennen gelernt (geimpft, getestet, 
genesen). Gut, ein G könnte aus aktuellem Anlass auch für «Grialetsch» und eines wohl 
für «Globalerwärmung» stehen. Ich weiss es nicht. Ich schlage daher vor, dass wir inten-
siv andere Möglichkeiten für einen persönlichen Austausch suchen. Geht sicher gut. 
Und dann reden wir auch über den verschwundenen Bach im Val Tuors, von dem 
du mir berichtet hast. Das interessiert mich.

D‘R MUNGGA-

KOMMENTAR

Ein gesunder Pfiff.
Der Porchabella-Mungg
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