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Ein weiteres Geschäftsjahr der Sektion
Monte Rosa ist zu Ende gegangen und es
stehen die Abschlussarbeiten bevor. Auch die
Vorbereitungen zur Delegiertenversammlung
laufen auf Hochtouren. Diese Versammlung
steht allen Mitgliedern der Sektion offen und
soll dem Informationsaustausch dienen. Das
Programm mit der Traktandenliste könnt Ihr
dieser Ausgabe der «Seilschaft» entnehmen.

Eine Frage, die immer wieder interessiert ist: 
Was passiert mit dem Mitgliederbeitrag, den ich an den SAC Bern überweise und
dafür den Mitgliederausweis erhalte?
Ich nehme hier als Beispiel nur den Beitrag als Einzelmitglied. 
Dieser beträgt 99.00
Für die Verwaltung bleiben beim Zentralverband 60.00
Der Zentralverband überweist an die Ortsgruppen 39.00
Die Ortsgruppen zahlen der Sektion 13.00

Bei Mitgliedern der Sektion besteht zum Teil die Meinung, dass mit einem Teil des
Mitgliederbeitrages die sektionseigenen Hütten subventioniert werden. Dies ist,
wie obige Aufstellung zeigt, nicht der Fall, da die Hütten kostendeckend  sind. In
den vergangenen Jahren wurde aber wenig in unsere Hütten investiert, sodass jetzt
ein grosser Investitionsschub entstanden ist, wenn ich an die Cabane des Vignettes
und an die Monte Rosa Hütte denke. 

Nicht alle Sektionen haben die gleichen Mitgliederbeiträge festgesetzt. So zahlen die
Mitglieder der Sektion Bern jährlich 121.00
Wie bei uns bleiben beim Zentralverband 60.00
Der Zentralverband überweist an die Sektion Bern 61.00
Die Sektion Bern schreibt 21.00
dem sektionseigenen Hüttenfond gut.

Wenn ich die Liste der Mitgliederbeiträge aller Sektionen durchsehe, kann ich fest-
stellen, dass unsere Sektion am unteren Tabellenende nach Höhe der
Mitgliederbeiträge zu finden ist.

Der Winter geht zur Neige und der Frühling zieht ins Land, die Zeit der schönen
Skitouren. Ich wünsche allen eine gute Tourensaison und viel Vergnügen und
Erholung in unserer schönen Bergwelt. Wenn dabei unsere Hütten besucht und
weiterempfohlen werden, freut das die Hüttenwarte und kommt uns zugute. 

Peter Planche, Präsident
19.03.2008
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Liebe Klubkameradinnen und Klubkameraden
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Visitez les cabanes de la section Monte Rosa

Au cœur des Alpes valaisannes

Cabane des Vignettes
Tél. 027 283 13 22

Les cabanes sont gardiennées du 15 mars au 15 septembre

s

Schönbiel-Hütte
Tél. 027 967 13 54

s

Cabane des Dix
Tél. 027 281 15 23s

Cabane Monte Rosa
Tél. 027 967 21 15

s
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Chères amies et chers amis clubistes

Voici un nouvel exercice de la section
écoulé à clôturer. Les préparatifs de l'as-
semblé des délégués battent leur plein.
Une fois de plus je tiens à vous rappeler
que cette assemblée est ouverte à tous les
membres de la section. C'est une occasion
de rencontre et d'échanges. Vous trouverez
à la suite de ce numéro, le programme et
les points de l'ordre du jour.

Une question qui revient régulièrement: 
Qu'advient-il de la cotisation que je verse à Berne et pour laquelle je reçois ma carte
de membre?
Voici un exemple pour un membre individuel: 
La cotisation 99.00
Pour l'administration de l'association centrale 60.00
L'association centrale transmet aux groupes 39.00
Les groupes versent à la section 13.00

Il y a parmi nos membres un certain nombre de personnes convaincues qu'une par-
tie de la cotisation subventionne les cabanes de la section. Ce n'est pas le cas, car
les cabanes couvrent leurs propres coûts. Durant les années passées nous n'avons
que très peu investi dans nos cabanes, cela implique aujourd'hui d'importants
investissements. Je pense particulièrement à la Cabane des Vignettes et la Cabane
Monte Rosa.

Les sections perçoivent des cotisations différentes. Par exemple pour la section de
Berne:
La cotisation individuelle 121.00
Part de l'association centrale (égale à Monte Rosa) 60.00
L'association centrale transmet à la section de Berne 61.00
La section de Berne verse au fond des cabanes 21.00

En observant la liste des cotisations de toutes les sections – classé par le montant
– je constate que notre section se place au bas du tableau.

L'hiver laisse place au printemps, le temps des plus belles courses. Je souhaite à
toutes et à tous une bonne saison et beaucoup joie et repos dans nos belles mon-
tagnes. En vous recommandant une visite à nos cabanes. Une belle manière de
soutenir les gardiens une ça sert aux chefs des cabanes et notre section.

Peter Planche, président
19.03.2008
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Delegiertenversammlung SAC Sektion Monte Rosa  

Datum: Freitag, 25. April 2008, um 18.30 Uhr
Ort: Martinach, Gemeindesaal

Die Delegiertenversammlung der Sektion Monte
Rosa ist für alle Mitglieder der Sektion offen.

Stimmrecht je Ortsgruppe:

Ortsgruppe Anzahl Mitglieder Anzahl Stimmen

Monthey 639 7
St. Maurice 250 3
Martinach 1’130 12
Sitten 1’252 13
Siders 650 7
Visp 497 5
St. Niklaus 201 3
Brig 843 9

Total 5'462 59

Traktanden
1. Begrüssung.
2. Präsenzkontrolle.
3. Wahl der Stimmenzähler.
4. Protokoll der Delegiertenversammlung vom 27. April 2007 in St. Maurice, 

erschienen in der «Seilschaft 3/07».
5. Bericht des Präsidenten.
6. Bericht des Hüttenchefs.
7. Bericht der Redaktion «Seilschaft».
8. Bericht des Tourenchefs.
9. Bericht JO – Jugend.
10. Annahme der Berichte des Präsidenten und der Ressortchefs.
11. Jahresrechnungen 2007:

• Bilanz und Erfolgsrechnung der Sektion;
• Bilanz und Erfolgsrechnung der Hütten.

12. Revisorenberichte.
13. Annahme der Jahresrechnung und Entlastung des Kassiers und des Vorstandes.
14. Budget 2008 und Festlegung des Mitgliederbeitrages 2008 der Ortsgruppen

an die Sektion.
15. Wahlen.
16. Wahl eines Ersatzrevisors.
17. Nächste Delegiertenversammlung.
18. Verschiedenes.

Apero und Imbiss.

s Châtleau 
de la Bâtiaz,

Martigny
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Assemblée des délégués Section Monte Rosa 

Date: Vendredi 25 avril 2008 à 18h30
Lieu: Martigny, Salle communale

L'Assemblée des Délégués de la Section Monte-
Rosa est ouverte à tous les membres de la Section. 

Droit de vote de chaque groupe:

Groupes Nombre de membres Nombre de voix 

Monthey 639 7
St-Maurice 250 3
Martigny 1’130 12
Sion 1’252 13
Sierre 650 7
Viège 497 5
St-Nicolas 201 3
Brigue 843 9

Total 5'462 59

Ordre du jour
1. Salutations.
2. Contrôle des présences.
3. Nomination des scrutateurs.
4. Procès-verbal de l'Assemblée des Délégués du 27 avril 2007 à St-Maurice 

(paru dans «La Cordée 03/07»).
5. Rapport du Président.
6. Rapport du Chef de cabanes.
7. Rapport de la Rédaction «La Cordée».
8. Rapport du Chef de courses.
9. Rapport OJ - Jeunesse.
10. Adoption des rapports du Président et des Chefs de Groupes.
11. Comptes 2007:

• Bilan et compte de résultat de la Section;
• Bilan et compte de résultat des cabanes.

12. Rapport des Réviseurs.
13. Acceptation des comptes et décharge au caissier et au comité.
14. Budget 2008 et fixation de la cotisation 2008 des Groupes à la Section.
15. Elections.
16. Election d’un vérificateur suppléant.
17. Fixation de la prochaine Assemblée des Délégués.
18. Divers.

Apéritif et collation.

s Martigny
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Assemblée des délégués Section Monte Rosa 

Plan d’accès à la salle communale de Martigny 

Adresse: Rue des Petits Epiney
Coordonnées: E 7° 04' 17.76'' / N  46° 06' 06.12''

1946-2006

Av. de Tourbillon
malder@netplus.ch

www.ecole-alder.ch
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Hochkonjunktur in der Monte Rosa  

Tourenbericht 2007 der Sektion

Nicht nur die Wirtschaft ist konjunkturellen Schwankungen ausgesetzt, auch die
Vereine erleben Höhen und Tiefen. Die Sektion Monte Rosa und ihre Ortsgruppen
haben im Moment Hochkonjunktur. Steigende Mitgliederzahlen, immer mehr
Angebote bei den Bergtouren und eine immense Bautätigkeit rund um unsere
Hütten verschaffen uns viel Aufmerksamkeit in den Medien. Solche Höhenflüge
sind nicht zuletzt abhängig von initiativen und visionären Vorstandsmitgliedern,
welche es verstehen, ihre Mitglieder zu motivieren und grosse Projekte anzupac-
ken. Und solche haben wir im Moment!

Der allgemeine Trend geht zurück zur Natur – man besinnt sich wieder mehr auf
die traditionellen Werte, körperliche Betätigung wird immer wichtiger. Die Leute
entdecken Sportarten, welche lange eher verpönt waren. Im Winter erleben Ski-
und Schneeschuhtouren einen wahren Boom. Im Sommer klettern viele oder ent-
decken mit  den immer zahlreicher werdenden Wanderleitern unsere Voralpen.
Unsere Generation bewegt sich – bewegt etwas – und die Sektion Monte Rosa ist
aktiv dabei!

Einer der Hauptgründe für die steigende Nachfrage nach Aktivitäten in den Bergen
sind nicht zuletzt die tollen Programme in unseren acht Ortsgruppen. Von Monthey
bis Brig werden jedes Jahr mehrere hundert verschiedene Aktivitäten organisiert –
ein solch breites Angebot bietet kein anderer Verein im Kanton Wallis. Als gute
Beispiele dienen hier die beiden Sektionstouren, welche 2007 von den

Evèque depuis les
Vignettes

s
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Mittelwalliser Ortsgruppen Siders und Sitten hervorragend organisiert wurden.
Sowohl die Wintertour auf die Pointe de Vouasson mit über 30 Teilnehmern, als
auch die Sommertour auf den Evêque mit nahezu 20 Teilnehmern, konnten einen
Gipfelerfolg verbuchen. Den beiden Tourenchefs Frédéric Rouvinez aus Siders und
Michel Cotter aus Sitten sei bestens gedankt.

Nicht nur die Sektionstouren waren im 2007 erfolgreich, sondern auch die meisten
der von den Ortsgruppen organisierten Ausflüge. Obwohl das Wetter nicht immer
mitspielte, war die Saison 2007 erfolgreich und blieb von grösseren Unfällen vers-
chont. Im Grossen und Ganzen herrscht sowohl bei den Programmen wie auch bei
den Tourenverantwortlichen Kontinuität. Einzig bei den Hochtouren im Sommer
stellen wir fest, dass das Interesse weiter nachlässt. Ein sehr aktiver Tourenchef hat
zudem auf Ende 2007 seinen Abschied gegeben: Gérard Maret von der Ortsgruppe
Monthey. Seid vielen Jahren hat er in verschiedenen Funktionen im Verein gearbei-
tet – besten Dank Gérard und alles Gute für deine Zukunft.

In den nächsten Jahren investiert die Sektion Monte Rosa einige Millionen Franken
in die Erneuerung ihrer Hütten, um unseren steigenden Anforderungen an
moderne Übernachtungsmöglichkeiten in den Bergen gerecht zu werden. Die
Tourenchefs der Ortsgruppen
werden wie in der Vergangenheit
bemüht sein, auch in weiterhin
Touren rund um unsere Hütten zu
organisieren. Wir sind die besten
Werbeträger für unsere Hütten
und die Hüttenverantwortlichen
freuen sich über jeden Besuch
von Mitgliedern unserer Sektion.
Somit tragen wir alle dazu bei,
dass die Hochkonjunktur der
Sektion noch länger anhält.

Ich wünsche allen Mitgliedern der
Sektion Monte Rosa eine unfallf-
reie Saison 2008 mit vielen
Höhenpunkten.

Philippe Chanton
Tourenchef Sektion Monte Rosa

Hochkonjunktur in der Monte Rosa  

Tourenbericht 2007 der Sektion

Festigrat Dom

s
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Haute conjoncture Monte Rosa  

Rapport des courses 2007 de la section

Il n'y a pas que l’économie qui vit de vagues conjoncturelles, les clubs voient éga-
lement des hauts et des bas. Nos groupes, à l'instar de la section Monte Rosa, sont
en ce moment dans une période de hausse. Plus de membres, plus de sorties et une
grande activité dans les constructions autour de nos cabanes nous amènent à occu-
per plus d’espaces dans les médias. Ces hausses dépendent de membres entrepre-
nants et visionnaires au sein de nos différents comités. Ils arrivent motiver les mem-
bres à participer à des projets ambitieux – ce genre de personnes nous en avons en
ce moment!

Le retour vers la nature est une tendance générale. On retourne de plus en plus à
des valeurs traditionnelles – les activités physiques sont à la mode. Ces derniers
temps les gens découvrent des disciplines alpines ayant eu une renommée un peu
vieillotte. Les randonnées en peau de phoque ou en raquettes sont des disciplines
qui attirent un grand nombre de participants en hiver. L'escalade et les randonnées
avec accompagnateurs en moyenne montagne sont très fréquentées en été. Notre
génération bouge et elle fait bouger les choses – la section Monte Rosa est égale-
ment très activement impliquée !

Les causes principales de cette augmentation de la demande sont entre autres les
super programmes proposés par nos huit groupes. Plusieurs centaines d’activités
sont proposées de Monthey jusqu’à Brigue – un service qu'aucun autre club en
Valais ne peu proposer. A titre d'exemples je veux citer les deux sorties de section,
parfaitement organisées en 2007 par les groupes du Valais central, Sierre et Sion.

section
12

Finsteraarhorn
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Haute conjoncture Monte Rosa  

Rapport des courses 2007 de la section

La sortie d'hiver à la Pointe de Vouasson, (environ 30 participants) et la sortie à
l’Evêque en été avec 20 participants au sommet ont été de grands succès. Un grand
merci aux deux chefs de courses: Frédéric Rouvinez de Sierre et Michel Cotter de
Sion.

Les groupes ont eu
également beau-
coup de succès
avec leurs pro-
grammes 2007,
malgré une météo
pas toujours favo-
rable. La saison
peut être résumée
comme une bonne
saison, sans acci-
dents graves. 

Malgré ces bonnes
nouvelles, nous

constatons une baisse d’intérêt pour les sorties en haute montagne durant l'été. En
générale nous avons une grande constance dans les programmes comme dans les
comités des groupes dans le domaine des courses. Fin 2007, un seul chef de cour-
ses a démissionné - Gérard Maret de Monthey. Depuis de nombreuses années,
Gérard a occupé de multiples fonctions au sein du comité du groupe de Monthey.
Gérard, nous te remercions pour toutes ces années et nous te souhaitons un très
bel avenir.

Les activités de la section Monte Rosa continuent: Au cours des prochaines années,
la section va investir quelques millions en rénovant ses cabanes, ceci dans le but de
répondre aux exigences de plus en plus importantes de la clientèle actuelle. Nous
comptons sur nos chefs de courses pour organiser des sorties autour de nos caba-
nes, afin d'aider à mieux les promouvoir. Nous sommes leurs meilleurs supports
publicitaires – nos gardiens et nos préposés se réjouissent de chaque visite de mem-
bres de la section. C’est un bon moyen de prolonger la bonne conjoncture.

Je souhaite à tous les membres de la section Monte Rosa une saison 2008 très active
avec beaucoup de succès.

Philippe Chanton
Chef de course section Monte Rosa

Aiguilles rouges

s
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Course de section hiver 2008

Im Jahr 2007 konnte der Rückgang der Teilnehmerstunden gestoppt und die
Aktivitäten konnten wieder gesteigert werden. Gegenüber dem Jahr 2006 welches
mit 5450 Teilnehmertagen ein negatives Rekordjahr war gab es fürs 2007 eine
Steigerung auf 5593 Teilnehmertage. Zwei kleinere Unfälle beide jedoch ohne
Langzeitschäden trüben die sonst sehr gute Arbeit der Leitern, Betreuern und
Bergführer. Dies beweist, dass die  Verantwortlichen in den jeweiligen Ortsgruppen
hervorragende Arbeit leisten.

Im Jahr 2007 war die Jugend der Monte Rosa während 27’963 Teilnehmerstunden
aktiv. Gegenüber dem Vorjahr  ist dies eine Steigerung von 2.6%. In den 8
Ortsgruppen engagierten sich 137 Leiter und Betreuer um die 486 Kinder und
Jugendlichen für die Bergwelt und den Bergsport zu begeistern. Die Leiter, Betreuer
und Bergführer leisteten insgesamt 5029 Stunden oder 1005 Tage effektive
Jugendarbeit. An 462 Tagen waren Bergführer dabei.

Im Angebot standen neben der Ausbildung im Bergsport, mit klettern, Ski- und
Snowboardtouren, Hochtoren im Sommer auch Spass und Kameradschaft. Der
Leistungssport in den Bereichen Sportklettern und Skitouren-Wettkampf steht
ebenso im Angebot. Jährlich nutzen einige Jugendliche die Möglichkeit, sich zum
Jugend- und Sport Leiter auszubilden. Dies ist eine sehr gute Möglichkeit, das
Verantwortungsbewusstsein zu fördern und einen aktiven Beitrag in der Gruppe zu
übernehmen.
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Course de section hiver 2008

Die Wintersektionstour
am 10. und 11. März im
Gebiet Bürchen und die
Sommersektionstour vom
8. und 8.  September im
Gebiet Finhaut konnten
wie geplant durchgeführt
werden.  Mit je rund 60
Teilnehmern fand beide
Anlässe einen guten
Anklang. Das Treffen der
Coaches, KiBe- und JO-
Leiter wurde am 23.
November in Visp durch-
geführt.

Durch die finanzielle Unterstützung von Sport Toto, der Sektion Monte Rosa und
durch den Zentralverband konnte 2007 total Fr. 49'600.- in die Jugend investiert
werden. Fr. 44’311.- wurde an Hand der Aktivitäten direkt an die verschiedenen
Ortsgruppen ausbezahlt. Zusammen mit der Entschädigung durch J+S sind diese
Gelder eine sehr gute Investition in den Nachwuchs des SAC.
Allen Coaches, Leitern, Betreuern und Bergführern, die sich für die grossartige und
verantwortungsvolle Aufgabe der sportlichen, kameradschaftlichen und der Natur
achtenden Erziehung unseres Jugendlichen zur Verfügung stellen, danke ich recht
herzlich im Namen der Eltern, der Kinder, der Jugendlichen aber auch der Mitglieder
der Sektion Monte Rosa. 

Cornelius Biffiger
Jugendverantwortlicher



• 100e de la cabane des Dix   •
Dans le cadre du centième anniversire de la cabane des Dix, je suis à la
recherche de tous les documents possibles et imaginables la concernant:
photos, témoignages, bout de film, références d'ouvrages, etc...,
Rien n'est négligeable!

MERCI!

Jef Bringolf
Rue Ambuel 6
1950 Sion
jef.bringolf@bluewin.ch

section
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Tourenbericht: FaBe nach Oberwald

Am Samstag, den 1. März 2008 regnete es in
Strömen bis Oberwald. Kurzfristig verschoben
wir den FaBe Winteranlass um einen Tag, ganz
nach dem Motto «lieber zu spät als nie». Am
Sonntag war uns dann auch Petrus wohlgesinnt
und um 11 Uhr trafen wir bei Sonnenschein in
Oberwald ein. Schneeschuhe montieren und ab
ging’s in zügigem Schritt. Die Jüngsten stampf-
ten wacker voraus in den Pischewald. Nach
einem ersten Aufstieg zur St. Nikolaus Kappelle
gab es auch schon die wohlverdiente Apéro-
Pause. Und natürlich fehlte auch ein feiner
Tropfen nicht. Frisch gestärkt folgten wir nun der
alten Bahnlinie der Furkabahn in Richtung
«Chalte Cher» zum Restaurant Rhonequelle. Da
ja das gemütliche Zusammensein in der FaBe- Gruppe sehr gepflegt wird, dauerte
es nicht lange, bis fast auf jedem unserer Tische ein feines Fondue köchelte.
Während die Erwachsenen keine Eile hatten, drängten die Kinder schon bald wie-
der an die frische Luft. Fröhlich und vergnügt tobten sie alle miteinander im Schnee.
Kurz bevor wir aufbrechen wollten ereilte uns die Nachricht, dass unser Bergfreund
und Tourenleiter Alessandro unerwartet verstorben ist. Um uns herum stand die
Welt plötzlich still. Blicke, Fragen und keiner findet Worte.

Mit einer grossen Traurigkeit im Herzen traten wir die Heimreise an.
Herzlichen Dank an alle und auf Wiederseh’n  -  Andrea Salzmann Walker

Teilnehmer: Heinzmann Gaston und Luca - Zimmermann Heinz, Rahel, Christine
und Alec, - Kämpfen Elmar - Olivier, Patrizia und Claudine - Salzmann Christian,
Christina, Andrea und Livia
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In den Spanischen Pyrenäen

Tourenwoche der Ortsgruppe Brig im Parque Natural de Posets - Maladeta
vom 23.2.-1.3. 2008
Bergführer: Willy Imstepf

Willy hat uns Schnee versprochen. Er hat
den Angaben der Hüttenwirte Vertrauen
geschenkt und keine Zweifel aufkommen
lassen: die Pyrenäen sind eingeschneit,
dieses Jahr klappt’s. 
Die 14-stündige Autofahrt durch das süd-
westliche Frankreich und das gebirgige
spanisch-französische Grenzgebiet, die
Aussicht auf Hüttenanmärsche mit
schweren Säcken und die notorisch knap-
pen Schneeverhältnisse waren wohl der
Grund, warum die starke Teilnehmerzahl
der letzten 5 Jahre auf zwölf zusammen-
geschmolzen war. Wenn die Ortsgruppe
diese Woche im A- und im B-Programm
ausgeschrieben hat, entspricht das genau

den Anforderungen. Und von 40-ern bis zu den 70-ern bilden Frauen und Männer,
paritätisch vertreten, ein homogenes, ausgeglichenes Team.

Im Parque Natural stehen die höchsten Gipfel der iberischen Halbinsel, unter ihnen
der Pico de Aneto (3404m), Pico de Maladeta (3308m), Pico de Posets (3375m).
Ausgangsort ist die Kleinstadt Benasque, eine alte Festung in der aragonesischen
Provinz Huesca, die ihre Blüte im 17. Jh. erlebte und im Sog des Tourismus zum
zweiten Anlauf ansetzt. Enge Gassen zwischen drei- bis vierstöckigen
Granithäusern prägen das einheitliche Ortsbild, an der Fussgänger-freundlichen
Calle Mayor stehen historische Bauten, Restaurants und urige Kleinläden, an der
verkehrsreichen Umfahrungsstrasse sammeln sich Supermärkte, Sportgeschäfte
und zahllose Immobilienagenturen.

Strahlendes Wetter am Sonntagmorgen: Im Auto geht’s taleinwärts bis nach
Hospital de Benasque (1754m), dort herrscht grosse Hektik, mit uns machen sich
einige hundert Langläufer startbereit, sie zum zwölften Volkslauf, der „Marcha
Pllan d’Estan“, wir zum Hüttenanmarsch, nur ist ihre Ausrüstung etwas leichter. Es
ist für uns ganz unterhaltsam, doch weiter hinten im waldig-felsigen Talboden tren-
nen sich die Wege. Wir steigen auf zum Refugio de la Renclusa (2140m), einem
imposanten Granitbau am Fuss des Maladeta Massivs. Sonnenkollektoren an der
Südfassade, angestapelte Gasflaschen und ein surrender Generator im alten
Nebengebäude versprechen beachtlichen Komfort, neu hergerichtete 6-er Zimmer
mit integrierter Nasszelle perfekte Hygiene! Antonio Lafont, der freundliche
Hüttenwart scheint aber sparsam veranlagt zu sein. Er hat sowohl die Heizung als

s Blick vom Pico
de Madera zurück

auf Maladeta 
und Aneto
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auch den Wasserhahn abgedreht und so verziehen wir uns nach dem guten
Abendessen bald einmal in die mitgeschleppten Schlafsäcke.Montag früh, unsiche-
res Wetter: Willy schlägt vor, ohne Zögern den Aneto in Angriff zu nehmen, denn
die lange Schönwetterperiode scheint zu Ende zu sein. Hundert Meter hinter der
Hütte beginnt der steile Anstieg, wir gewinnen auch rasch an Höhe, am Portillon
Superior (2800m) schnallen wir die Skier ab und steigen ein Steilcouloir hinab und
durch eine harte Schneewand auf den Glaciar de Aneto. Die sonnige Aufhellung
täuscht, bald hüllt uns dichter Nebel ein, doch Willy führt uns sicher zum Collado
de Corones (3292m). Die schlechte Sicht gebietet uns, der Spur nach zurück zur
Hütte fahren. Dort herrscht heute Abend warme, lockere Atmosphäre, was ist los?
Der Chef musste hinunter ins Tal, seine Assistentin Rahel und Miguel, ihr lockerer
Gehilfe, fühlen sich offenbar freier, haben die Heizung und das Wasser angestellt,
es wird ein echt behaglicher Hüttenabend!

Dienstag morgen 6
Uhr, zwei Finger
Neuschnee vor der
Hütte und kälter als
gestern: Nix wie los,
vielleicht gelingt es.
Die gestrige Spur
bringt einen rasche-
ren Aufstieg zum
Übergang, Willy raut
die eisigen Tritte im
Couloir mit dem
Pickel auf und, kaum
auf dem Gletscher,

verscheucht der blaue Himmel jeden Zweifel. Wir sind überrascht, dass der steile
Gipfelaufschwung auch bei 20 cm Pulverschnee so leicht zu bewältigen ist, und
dass wir die Skier erst auf dem Vorgipfel abschnallen müssen. Angeseilt und mit
Steigeisen überklettern wir die letzten Höhenmeter hoch über dem Abgrund und
stehen Hände schüttelnd, gratulierend, umarmend um das mächtige Gipfelkreuz
herum. Der Blick geht über zahllose unbekannte Gipfel in ferne, weit verzweigte,
dunstige Täler. Wo liegen Barcelona, Andorra, Lourdes, Perpignan, San Sebastian?
In der Falllinie schwingen wir erst im Pulver, dann im Sulz 1400 Höhenmeter hinun-
ter, kleben wieder die Felle auf, übersteigen den Collado de la Renclusa (2282m)
und pfludern durch den weichen Nachmittagsschnee zur Hütte hinunter. Was für
ein Gipfelerlebnis, was für eine Abfahrt, was für ein Abend im Refugio, wo sich inz-
wischen auch einige spanische und französische Alpinisten, allesamt
Schneeschuhläufer (!), eingefunden haben.

Mittwochmorgen: Das Wetter erlaubt vor dem Hüttenwechsel doch noch eine rich-
tige Tour zum Maladeta. Kaum weiter östlich als an den Vortagen öffnet sich der

Technik und Natur
im Refugio 

de la Renclusa

s
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Aufstieg hin zu kleinen Tälern und rötlichen Felsgraten und bietet einen ständigen
Szenenwechsel. Auf dem Gletscher steigen wir vorbei am Diente de la Maladeta bis
an die hohe Felswand, dann freuen wir uns über eine ähnliche Abfahrt wie gestern.
In der Hütte nehmen wir mit vollen Rucksäcken Abschied, fahren durch den
Föhrenwald hinunter und skaten über die Langlaufpiste bis zum gediegenen
Hospital, dessen stilvolles Interieur eine hochklassige Hotellerie andeutet. 

Nach drei Tagen Funkstille kriegen hier die Handys endlich wieder Empfang, der
Moment für eine Nachricht nach Hause. Aber nicht lange, denn wir müssen im
Auto talauswärts bis auf 1300 m hinunter, nehmen dort fliegenden Wäschewechsel
vor, befestigen die Skier auf dem vollen Sack und stampfen erst zu Fuss, dann auf
Skiern hinein ins Valle de Estos, dessen unberührte Schönheit wir nach diesem lan-
gen Tag nicht richtig wahrnehmen. Herzlich empfängt uns der junge Hüttenwirt
Dani im Refugio de Estos (1895m), seine kleine Hündin hatte uns längst schon
wahrgenommen und in der Abenddämmerung freudig bellend angekündigt.

Donnerstag. Es regnet ganz
leicht. An den Pico de
Posets, den technisch
schwersten Gipfel unserer
Woche, ist nicht zu denken,
die Nassschneerutsche an
den Steilhängen sprechen
eine deutliche Sprache. Zeit
für Lektüre, zum Jassen, zu
Suchübungen mit dem LSV,
eigentlich hat da niemand
etwas einzuwenden.

Freitag, die Woche geht zu
Ende, da überraschen uns nochmals ein klarer Himmel und hart gefrorener Schnee.
Über den Wanderweg laufen wir durch den dichten Wald bis an das Talende.

Überall ist der Boden aufgewühlt, der Wacholder entwurzelt. Wir kriegen sie natür-
lich nicht zu Gesicht, die Wildschweine, die dieses enge Tal zu ihrem Quartier
gemacht haben, und sogar weit oben in den steilen Schneehängen sind ihre typis-
chen Spuren noch zu erkennen. Unser letztes Ziel ist der Pico de la Madera
(2839m), der über den Collado de Chistau in drei Stunden gut zu erreichen ist. Vom
Grenzberg aus geht der Blick hinunter nach Frankreich, zurück zum Pico de Aneto 
und hinüber in die extrem steilen Couloirs des Pico de Posets. In unseren Köpfen
sammeln sich die Erlebnisse der ganzen Woche. Auf dem Weg zurück durch das Tal
ist der Stalldrang dann nicht zu verkennen, am späteren Nachmittag schon sind wir
in Benasque im Hotel el Pilar. Die Dusche lockt, in leichten Kleidern und Schuhen
schwärmen wir in die Stadt aus zum Bummeln, zum Einkaufen, treffen uns dann

Das freundliche
Refugio de Estòs

s
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zufällig irgendwo zur Copa
de Vino und, wie in Spanien
so üblich, spät abends zum
feinen Abschiedsessen.

Willy, unser Kommunikator,
unser Berg-, Ski-, Reise- und
Sprachführer regelt noch
die letzten Abrechnungen
und bringt für 2009 das
Valle Stura im Piemont ins
Gespräch. Dann heisst es ab

in die Federn, denn für morgen fünf Uhr steht das Frühstück an, danach die lange
Fahrt nach Hause.

Fotos Viktor Leumann
Romeo Gentinetta 

«HAUTE MONTAGNE 
& PRIÈRE»

Auf dem Gipfel
des Pico de Aneto

s
«HAUTE MONTAGNE 

& PRIÈRE»
Pour répondre à ce désir de quitter la monotonie,

de t’arracher à l’esclavage.
Pour marcher ensemble.

Pour raviver la conscience de notre propre destinée.

Je propose des semaines de haute montagne rythmées
par l’amitié, la réflexion, la prière, le partage...

Corse rando + escalade / Moiry / Gran Paradiso
Mon 1er 4000 / vers Compostelle / Calanques

Pierre Michaud / guide de montagne UIAGM
Route de Sarreyer 18 / CH - 1948 Lourtier

Tél. 021 652 51 65 ou 027 778 10 01
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SAC St. Niklaus + SAC Visperterminen

auf dem Augstbordhorn

Ein Gipfelkuss, ein Gipfelwein und ein Gipfelschnupf beim Gipfelkreuz gehören zu
den schönen Traditionen auf unseren Bergtouren. Ein Dankeschön an den
Tourenleiter oder Bergführer, einige anerkennende Gratulationen an die
Bergkameraden sowie einen kurzen Gedanken an den Herrgott für die gelungene
Bezwingung des Berges und schon ist der Gipfelzauber meistens vorbei - der
Abstieg steht bevor. Und dabei laden viele unserer Gipfel für ein längeres Verweilen
ein, sei es für einen Pic-Nic oder einen Moment der Stille.

Viele Gipfel haben wir in den letzten Jahren in Begleitung von guten Kameraden
bestiegen, und viele gute Freunde und Club-Kollegen haben uns unerwartet und
viel zu früh verlassen. Auch sie waren begeisterte Bergsteigerinnen und Bergsteiger
und konnten viele Gipfel erklimmen - oft denken wir genau an diese Menschen,
wenn wir wieder bei einem Gipfelkreuz stehen. Aus dieser Überlegung heraus hat
sich der SAC Zaniglas vorgenommen, eine Gipfelmesse zu organisieren und zwar
auf dem Augstbordhorn - mitten im Oberwallis. Sehr schnell konnten wir unser
langjähriges Mitglied, Pater Bruno Brantschen, dafür begeistern, mit uns zusammen
eine solche Messe zu feiern. 

So fanden wir uns am Sonntag, 9. März, früh morgens auf der Moosalpe oberhalb
Törbel ein, um den Aufstieg unter die Skier resp. Schneeschuhe zu nehmen. Im
Süden Richtung Zermatt strahlte uns tiefblauer Himmel entgegen, von Norden eine
dicke Nebelschicht und wir befanden uns in der Mitte. Sollte uns Petrus noch einen
Strich durch die Rechnung machen und uns im wahrsten Sinne des Wortes die
Gipfelmesse abblasen?



SAC St. Niklaus + SAC Visperterminen

auf dem Augstbordhorn

Wir blieben optimistisch und stiegen anfänglich über die bereits gesperrte Piste ins
Törbeltälli hoch, wo wir unsere erste Rast beim Gedenkstein von Heinz Zuber (vers-
torben im November 2003) abhielten. Von nun an erfolgte der Aufstieg im teils
dichten Nebel, so dass wir den Gipfel erst kurz vor Erreichen erblicken konnten. Das
Augstbordhorn bevölkerte sich nun im Minutentakt mit Neuankömmlingen der
Ortsgruppen von Visperterminen und St-Niklaus sowie einige aus dem übrigen
Oberwallis. Um halb zwölf konnte Pater Bruno an die 40 Personen in der schön ein-
gerichteten Naturarena zum Berggottesdienst begrüssen. Die Stimmung war ein-
malig: Vorbeiziehende Nebelschwaden und schwache Sonnenstrahlen, welche sich
ab und zu durch die Wolken kämpften, verzauberten unsere Messe mit einem mys-
tischen Ambiente. Unser Geistlicher fand schlichte, aber treffende Worte und konn-
ten manch einen zum Nachdenken bringen. 

Da sich die frischen Temperaturen als nicht ideal für einen stundenlangen
Aufenthalt erwiesen, beeilte sich Pater Bruno und liess den Schlussgesang vorsor-
glich aus. Oder tat er dies, weil unsere Gesangseinlage beim Sanctus nicht sehr
überzeugend ausfiel? Pünktlich zum Schlusssegen öffnete sich auch die
Wolkendecke und schenkte uns noch einige warme Sonnenstrahlen. Nun wurde
noch kurzerhand der Messwein in den Gipfelwein umgewandelt, damit wir auch ja
keine halb vollen Flaschen zurück ins Tal nehmen mussten.

Die Ortsgruppen von
Tärbinu und Zaniglas
bedanken sich bei Pater
Bruno für seine weite
Anreise und die besinnli-
chen Worte auf fast
3000 Metern. Auf ein
nächstes Mal, dann
kann es gemäss Bruno
auch noch etwas stren-
ger bergauf gehen!

Philippe Chanton

In Memoriam an unsere verstorbenen Mitglieder der letzten Jahre: Heinz Zuber,
Rinaldo Imboden, David Ruff, Mike Burgener, Anton Pollinger, Claudia Lengen,
Alessandro Stoffel
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FOLLOMI SPORTS
1950 Sion - Rue du Scex 45

Tél. 027 323 34 71
Fax 027 323 67 51

follomisports@netplus.ch
www.follomi.ch

19 commerces
à votre service

au cœur de la ville

Béatrice et Pierre Sierro
1991 Salins
Tél. cabane 027 281 15 23
Tél. privé 027 207 39 66
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Du Finsteraarhorn au Lauteraarhorn

La chronique de Yves Merminod

Le Finsteraarhorn, «Roi des Alpes Bernoises, puisqu'il en est le point culminant avec
4274 m d'altitude, est (aussi ) valaisan, marquant la limite entre les deux cantons ;
par convention, le sommet appartient au canton de Berne. Son nom est dû à l'une
des deux sources principales  de l'Aar, à savoir la «Finsteraare» ( litt..: l'Aar sombre),
par opposition à la «Lauteraare», ou Aar claire, qui est l'au¬tre. De nombreuses
rivières suisses sont ainsi formées de deux «branches», principales, telles que les
deux «Simme» - qui se rejoignent précisément à Zweisimmen - ou encore les deux
«Lütschine» la Noire qui descend de Grindelwald et la Blanche (de Lauterbrunnen)
pour se joindre à Zweilütschinen.

Pour en revenir aux montagnes, le Finsteraarhorn est donc le pic ou aiguille de l'Aar
sombre, qui fait pendant eu Lauteraarhorn (ou plutôt aux 3 Lauteraarhörner), pic/s)
de l'Aar claire...

La première ascension certaine du FINSTERAARHORN remonte à l'année 1829,
alors même qu'on retient généralement le date de 1812 pour la Première attribuée
aux Meyer. Quant à celle ou grand Lauteraarhorn (4042 m), elle a été effectuée
par une expédition essentiellement scientifique d'Agassiz en 1842; on relèvera
enfin que les deux autres pointes du Lauteraarhorn sont également des Quatre
mille, avec respectivement 4020 et 4010 m environ.

Y.M.

t Le Finsteraarhorn 4274m t Lauteraarhorn 4042m
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Tête de Balme: 

L’opposition du CAS est-elle légitime?

Le 29 février dernier, le
Club Alpin Suisse s’est joint
à quatre autre organisa-
tions de protection de la
nature (Le WWF, Pro
Natura, La Fondation pour
la protection et l’aménage-
ment du paysage (FP) et
Mountain Wilderness) dans
leur opposition à la modifi-
cation de du règlement
communal des construc-
tions de la commune de
Trient, au plan d’aménage-
ment détaillé (PAD) du sec-
teur « Massif de Balme » et
à la demande de défriche-
ment en vue de l’équipe-

ment et de l’aménagement d’un nouveau domaine skiable.Pour rappel, le projet
mis à l’enquête par la Société de développement agro-touristique de Trient-Finhaut
(SDAT) au début du mois de février prévoit l’extension du domaine skiable de
Vallorcine et du Tour du côté suisse de la frontière par l’aménagement de quatre
nouvelles pistes (dont trois damées), d’une buvette et de deux télésièges au départ
du site du bassin des Esserts, aux Jeurs. L’accès à ces pistes ce fera cependant uni-
quement depuis les installations sur sol français. Les motivations du projet partent
du constat que le versant suisse de la tête de Balme est à ce jour un lieu très prisé
des skieurs hors piste qui parviennent jusqu’aux Esserts sans pouvoir rallier les
installations françaises ou alors en « traversant de manière anarchique les zones de
pâturage boisé ». Cette absence d’infrastructure ne permet donc pas aux commu-
nes côté suisse de jouir de quelconques retombées économiques de ces activités.

Argument peu convaincant pour les cinq organisations dépositaires de l’opposition
qui considèrent « les conséquences dramatiques de ce projet sur le paysage et la
faune (dont le tétras lyre, potentiellement menacé en Suisse) sont hors de pro-
por¬tion avec les maigres avantages économiques que les communes concernées
espèrent en tirer ». Selon elles, il serait en effet illusoires de croire qu’un domaine
skiable accessible uniquement depuis les installations de Vallorcine et du Tour puis-
sent drainer un flux considérable de touristes vers Trient et Finhaut. Elles justifient
par ailleurs leur recours par le constat d’une stagnation de la pratique du ski, acti-
vité ne nécessitant donc pas d’autres installations et contrent l’argument de la
canalisation du ski hors piste en affirmant que des remontées mécaniques supplé-
mentaires ne feraient qu’augmenter la proportion de «ski sauvage».
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L’opposition du CAS est-elle légitime?

Meilleure concertation des sections locales

Si l’opposition lance un bras de fer est entre les organisations de défense de l’en-
vironnement et la Société de développement agro-touristique, elle soulève égale-
ment le débat au sein du Club Alpin Suisse, notamment autour de la légitimité d’un
tel recours de sa part. Au sein du club, nouer une alliance d’opposition avec d’au-
tres associations de protection de l’environnement n’est pas une stratégie nouvelle.
Concernant ce même projet de remontées mécaniques à la Tête de Balme, le CAS
avait en effet déjà déposé un recours de droit administratif en mai 2002 aux côtés
de ces mêmes organisations suite à une autorisation de défrichement accordé par
le DETEC à la SDAT. Ces alliances sont justifiées notamment par les économies en
termes de procédures qu’elles permettent de dégager. 

Sans remettre en question le rôle que doit jouer le CAS dans la protection de l’en-
vironnement et la lutte pour le développement durable, Gérard Gavillet, président
du groupe de Martigny s’interroge néanmoins sur la manière dont sont menées de
telles oppositions. «En tant que président de groupe, je suis le premier à prôner un
comportement respectueux de la nature qui est le cadre de nos activités, cependant
je ne pense pas que des alliances, pratiquement systématiques, en tout cas en ce
qui concerne la problématiques des remontées mécaniques, avec des organisations
écologiques soit une bonne chose pour l’indépendance de notre club. Ces recours
régulier à leurs côtés ne risque-t-ils pas de déboucher à terme sur une situation où
ce seront les même personnes qui décideront des questions écologique au sein de
ces diverses associations?»
D’autre part, le président du groupe de Martigny insiste également sur la nécessité
d’une concertation plus profonde avec les sections régionales directement concer-
nées. « Il ne faut pas oublier qu’une partie de la population du canton du Valais vit
du développement touristique. La construction de nouvelles installations est une
problématique locale. Une opposition à un tel projet ne devrait-elle pas être discu-
tée dans les sections touchées, pas uniquement au sein de la commission de l’en-
vironnement du CAS à Berne. 
Dans le cas présent et contrairement au passé, la section Monte Rosa a été infor-
mée de la démarche, mais finalement mise devant le fait accompli envers et contre
la position des présidents du groupe et de la section. Par ailleurs, il ne faut pas non
plus oublier qu’une partie de nos membres viennent du ski alpin et pratique encore
cette activité.»

Pierre Dorsaz

Si vous souhaitez réagir à cet article et donner votre avis sur le problème, vous pou-
vez envoyer vos commentaires à (LA CORDEE - Case Postale 142 – 1920 Martigny
ou par e-mail: lacoree@cas-martigny.ch).
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Ouvrages acquis en 2007 pour la Bibliothèque de la Section Monte-Rosa du C.A.S.
et déposés à la Médiathèque Valais à Sion. En plus de l’achat des monographies, la
section Monte Rosa paie les frais d’abonnement à diverses revues alpines (29). 
Les ouvrages ci-dessus peuvent être empruntés à la Médiathèque Valais,
(www.mediatheque.ch) ainsi que tous les autres ouvrages du fond de la
Bibliothèque. 

Die Bibliothek der Sektion Monte Rosa erhielt im vergangen Jahr (2007) die unten
aufgeführten Titel. Die Bibliothek befindet sich in der Mediathek Wallis in Sitten.
Neben den neu angeschafften Monographien besitzt die Bibliothek auch verschie-
dene alpine Zeitschriften (29). Der interessierte Leser kann, neben allen Büchern der
Sektion, auch von der grossen Auswahl von Dokumenten (Bücher,
Zeitschriften,Video, CD, DVD etc.) der Mediathek Wallis (www.mediathek.ch) pro-
fitieren.

• Ackermann, Ewald. – De Montreux au
lac de Thoune. – Berne: Editions du CAS,
2007. – 200 p.: ill. 

• Anker, Daniel. – Languedoc Roussillon:
50 ausgewählte Wanderungen im
Hinterland und an der Küste. - München:
Bergverlag Rother, 2007. - 175 S.: ill.

• Balmer, Dres. – Objectif cabane: guide
culturel de 50 cabanes du CAS. – Berne:
Club Alpin Suisse CAS, 2007. – 269 p.: ill.

• Baumann, Franziska. – Alm und
Hüttenwanderungen Bayerische Alpen: 50
Touren zwischen Füssen und Chiemgau. –
München: Rother, 2007. – 191 S.

• Bernhard, Samuel. – Schanfigger
Höhenweg: von Arosa nach Chur. - Chur:
Terra Grischuna, cop. 2004. - 63 S.: ill.

• Bodet, Stéphanie. – Parois de légende:
les plus belles escalades d’Europe. –
Grenoble: Glénat, 2006. – 143 p.: ill.

• Bonatti, Walter. – Hautes terres. –
Chamonix: Guérin, 2006. – 303 p.: ill.

• Brauerhoch, Jürgen. – Föhn: ein erlösen-
des Brevier. - München: LangenMüller,
2007 - 133 S.

• Brincourt, Christian. – Envoyé spécial: 50
ans de reportages à Chamonix. -
Chamonix: Guérin, 2005. – 365 p.: ill.

• Buffet, Charlie. – Echappées belles. -
Paris: Hoëbeke, 2007. – 282 p.

• Cabau, Emmanuel. – Ski de randonnée
Savoie: Bauges, Aravis, Belledonne,
Lauzière, Beaufortin et Mont-Blanc, Arves,
Cerces et Thabor, Ambin, Haute-
Maurienne, Haute-Tarentaise, Vanoise. -
Genève: Olizane, 2004. – 302 p.: ill.

• Cassany, Didier. – Crêtes du Jura et
Préalpes franco-suisses. - Berne: Ed. du
CAS, 2007. - 216 p.: ill.

• Chandellier, Antoine. – Mission alpi-
nisme: [Groupe militaire de haute monta-
gne]. - Chamonix: ECPAD-Guérin, 2006. –
239 p.: ill.

• Choffat, Jean-Marie. – La vie à pleines
mains: au-delà du cancer. – Sainte-Croix:
Presses du Belvédère, 2006. – 334 p.

• Damilano, François. – Mont-Blanc: 5
voies pour le sommet: le Goûter, voie nor-
male – les trois Monts – les Grands Mulets
– la voie du Pape, Miage-Bionnassay. -
Chamonix: JM éd., 2004. – 157 p.: ill.
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• Damilano, François. – Neige, glace et
mixte: le topo du massif du Mont-Blanc. –
Chamonix: JM éd., 2005-2006. – 2 vol.: ill.

• Decker, Sylviane de. – Photographier le
Mont-Blanc: les pionniers: collection
Sophie et Jérôme Seydoux. – Chamonix:
Ed. Guérin, 2002. - 171 p.: ill.

• Deplazes, Gérard. – Senda Sursilvana:
Star der Höhenwege: [Oberalp – Disentis –
Flims – Chur].- Chur: Terra Grischuna, [2.
völlig überarb. Aufl.] 2005. - 79 S.: ill.

• Devaux Girardin, Carine. – Escalade dans
le Jura Bernois: Biel/Bienne – Moutier =
Kletterführer Berner Jura: Biel/Bienne –
Moutier. – Berne: Club Alpin Suisse CAS,
2007. - 224 p.: ill.

• Dierendonck, Bernard van. – Alpin-
wanderungen: Engadin und Südbünden. -
Zürich: Werd Verlag, 2005. - 192 S.: ill.

• Doldi, Laurent. – Sentiers de l’Himalaya:
[images des plus beaux treks en Inde,
Népal et Pakistan] = Himalayan trails:
[images from the best treks in India, Nepal
and Pakistan]. - Toulouse: TMSO
Multimedia, 2006. - 176 p.: ill.

• Everest, le rêve accompli. – Grenoble:
Glénat, 2003. - 252 p.: ill.

• Fermine, Maxence. – Le tombeau des
étoiles: roman.- Paris: Albin Michel,
2007.- 219 p.

• Forst, Bettina. – Französischer
Jakobsweg: von Le Puy-en-Velay nach
Roncesvalles. - München: Bergverlag
Rother, 2007. – 191 S.: ill.

• Galley, Hervé. – Montagnes du Maroc:
trekking et ski de randonnée. - Genève:
Olizane, 2004. – 343 p.: ill.

• Grévoz,Daniel. – Ravanel le Rouge: roi des
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