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Les vacances n'appellent pas de longs
discours. Faut-il expliquer le plaisir de
mettre entre parenthèses ses activités?
d'oublier son travail et de penser à soi ou
aux autres? le droit de ne rien faire et
même d’y être contraint, car on ne saurait
penser à tout!

Je vais rapidement anticiper sur nos
vacances! Je ne vous parlerai ni de la vie
du Club, ni de la marche de ses affaires ou
des événements qui se sont déroulés
récemment jusqu'à l'Assemblée Générale
de Davos. J’évoquerai la crise de bénévo-
les que nous vivons.

Je l'ai déjà écrit, et bien d'autres avant
moi: la vie d'une association est animée
par la générosité de ses membres et le
temps qu'ils lui donnent. J'espère que ces
jours de liberté vous permettront de pen-
ser au CAS et de vous dire que, peut-être,
vous pourriez lui consacrer quelques heu-
res de votre vie à la rentrée. Cela peut
représenter une petite heure pour l'orga-
nisation d’une assemblée, quelques-unes
pour préparer une sortie ou un peu plus
encore pour collaborer au travail d’un
comité. Cet automne,on prendra peut-être
contact avec vous et on vous demandera
un peu de votre temps. Ne refusez pas.

Acceptez, ne serait-ce qu’à une occa-
sion.Votre écoute et votre aide assureront
la poursuite de nos activités, l'organisa-
tion de manifestations ou de la rédaction
de nouveaux articles. Par exemple, un
nouveau «Mot du Président» lors des
prochaines éditions de La Cordée!

Enfin, un dernier clin d'œil: en 2015, nous
fêterons les 150 ans de la Section Monte
Rosa. Nous ne pourrons manquer un tel
anniversaire. Là encore, rien ne se fera
sans votre aide.

A vous tous, chers Clubistes, de très bon-
nes vacances! ■

Pierre-André Veuthey

LE MOT
DU PRÉSIDENT
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Tarifs publicitaires / Preise für Werbung
Conditions / Seitengrösse Tarifs / Gebühr Couleurs/Farben
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1/2 page / Seite 200.– 650.–
1/4 page / Seite 100.– 550.–
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CAS Martigny, Christophe Biolaz,
Rte de Chenarlier 22, 1872 Troistorrents
E-mail: lacordee@cas-martigny.ch

Responsable / Verantwortlich: 
Christophe Biolaz,Tél: 079 263 91 93

Ansprechpartnerin für Deutschsprachige: 
Juliane Andereggen,Tel: 027 923 76 71, juklan@gmx.ch

Publicité

BORTELHÜTTE 2113 m
Verpflegungsmöglichkeit auf dem Simplon-Höhenweg 
Rosswald – Rothwald
Ausganspunkt für das Bortelhorn, das Furgguböumhoru und
Übergänge nach Italien.

Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch
Brigitte und Peter Rubin
Telefon 027 924 52 10
www.bortelhuette.ch
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Die Ferien vertragen keine langen Reden.
Welch eine Freude, wenn man seine
Aktivitäten vergessen kann und Zeit hat,
an sich selber oder andere zu denken.

Kurz vor unseren Ferien werde ich Euch
nicht über das Klubleben, die Geschäft-
stätigkeiten und die Hauptversammlung in
Davos informieren, aber möchte Euch das
Problem mit den freiwilligen Helfern ans
Herzen legen.

Meine Vorgänger und ich haben dies
bereits mehrmals erwähnt.Das Leben eines
Vereins hängt von der Grosszügigkeit und
Mithilfe seiner Mitglieder ab. Ich hoffe,
dass diese Ferientage Euch erlauben wer-
den, über den SAC nachzudenken; denn
das Organisieren einer Versammlung, eines
Ausfluges oder als Mitglied in einem
Arbeitskomitee mitzuwirken, beansprucht
nicht viel Zeit. Im Herbst werden wir Euch
vielleicht bitten, etwas Zeit für den Klub
aufzubringen. Eure Bereitschaft und Hilfe
sichert die Aufrechterhaltung unserer
Aktivitäten, das Organisieren von Anlässen

und die Redaktion von neuen Artikeln, wie
zum Beispiel ein «Wort des Präsidenten»
anlässlich der nächsten Auflagen der
«Seilschaft».

Zum Schluss: 2015 werden wir 150 Jahre
Sektion Monte Rosa feiern. Wir können
einen solchen Geburtstag nicht verpassen
und zählen auf Eure Mithilfe.
Ich wünsche Euch allen, liebe Mitglieder,
schöne Ferien. ■

Pierre-André Veuthey

WORT
DES PRÄSIDENTEN
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Hat der Winter in diesem Jahr überhaupt
stattgefunden? Mitte März erfreuten wir
uns im Talgrund bereits an herrlichen
Blumen und an warmem Sonnenschein.
Man musste schon in hohe Gefilde aufsteigen
um noch anständige Schneeverhältnisse für
Skitouren zu finden. Mit dieser Vorgabe
war die Ortsgruppe St-Niklaus mit ihrem
Tourenchef Jean-Paul Imboden bei der
Organisation der diesjährigen Winter-
sektionstour konfrontiert. Am Wochenende
vom heiligen Josef sollte ein tolles
Skitourenfestival in Zermatt stattfinden.
Das Programm war sehr vielversprechend
und dementsprechend wurden wir von
Anmeldungen überhäuft. Schon Tage vor
der Anmeldefrist mussten wir die
Teilnehmerzahl limitieren, da ansonsten die
Sicherheit nicht mehr gewährleistet gewe-
sen wäre.

Das interessante Programm sah samstags
einen Helikopterflug ins Monte Rosa Massiv
vor mit anschliessender Pulverabfahrt zur
Monte Rosa Hütte. Der Sonntag war der
Cima di Jazzi gewidmet mit finaler
Abfahrt bis nach Zermatt. Manuela und

Hogi Brantschen von der Monte Rosa
Hütte freuten sich bereits sehr, uns in der
modernsten SAC-Unterkunft zu verwöh-
nen. Aber erstens kommt es anders und
zweitens als man denkt.

Als ich am Samstag früh in Zermatt bei
dickem Nebel und grossen Schneeflocken
in 40 traurige Gesichter schauen musste,
waren Alternativen gefragt. Aber unsere
Bergführer aus St. Niklaus hatten bereits
Ersatzpläne zur Hand: Freeride am
Samstag und Flugwetter am Sonntag. Um
den Teilnehmern wieder etwas Sonne ins
Gesicht zu zaubern, versprachen wir ihnen
den schönsten Tourentag der Saison für
den Sonntag. Nun waren wir aber gefor-
dert! Heli und Hütte waren schnell umge-
bucht – das Wetter und der Pulverschnee
blieben ein Wagnis.Top oder Flop war nun
das Motto.

Doch das schöne Wetter kam, und wie!
Stahlblauer Himmel ohne die kleinste
Wolke und kniehoher Pulverschnee ent-
schädigten uns bestens. Aufgeteilt in 5
Gruppen erreichten die Teilnehmer aus 7
Ortsgruppen nach einem phantastischen
Flug über die Täschalpe und Pfulwe den
Startpunkt unterhalb der Dufourspitze.
Stiebender Schnee, klirrende Kälte, jauch-
zende Rider, klickende Fotoapparate, stau-
nende Blicke, weisse Sturzpiloten und
schadenfrohe Kollegen sah und hörte man
bevor man sich zum Apéro bei der Monte
Rosa Hütte einfand. Bei Hobelkäse und
Weisswein konnten wir auf ein gelungenes
Wochenende anstossen. Ein Rundgang
durch den «Glänzling» durfte natürlich

STRAHLENDE GESICHTER AN
DER SEKTIONSTOUR 2011 
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auch nicht fehlen. Punkt 13h00 ging’s wei-
ter mit dem Skispass über den langen und
interessanten Gornergletscher durch
Gletscherfurchen und eine Eisgrotte
zurück auf die Skipisten von Zermatt.

Für viele Sektionsmitglieder ging an die-
sem Sonntag ein Traum in Erfüllung und
die Organisatoren entkamen einem
Alptraum. Ein herzliches Dankeschön den
3 Bergführern Bärtschi, Jonas und Angelo

sowie den Aspiranten Simon und Jean-
Paul. Ein «grand merci» aber auch allen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern, welche
unsere kurzfristigen Umstellungen ohne
Murren und Reklamationen annahmen. Ich
freue mich bereits auf die nächste
Sektionstour… ■

Philippe Chanton

Tourenchef Sektion Monte Rosa

Bericht der Sektionstour 2011

Publicité

Philippe De Kalbermatten und Pierre-André Veuthey

FOLLOMI SPORTS
1950 Sion - Rue du Scex 45

Tél. 027 323 34 71 - Fax 027 323 67 51
follomisports@netplus.ch

www.follomi.ch
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Le samedi 7 mai, s’est dérou-
lée à Bulle, à l’Espace
Gruyère, la 2e Swiss Ski Mountaineering
Night. A cette occasion, le Club Alpin
Suisse (CAS), organisateur de la manifes-
tation, a procédé à la remise des prix du
classement général de la Coupe Suisse de
ski-alpinisme 2011 ainsi qu’à l’attribution
de diverses distinctions.

Durant la soirée, les quelques 100 person-
nes invitées ont élu la course Alpiniski
«meilleur organisateur Coupe Suisse
2011», laquelle avait vu les Championnats

Suisses de ski-alpinisme par équipes se
dérouler dans la station des Marécottes-La
Creusaz le 30 janvier dernier.

Cette distinction vient non seulement cou-
ronner une édition 2011 qui s’est passée
dans les meilleures conditions tant d’ennei-
gement que météorologiques et qui doit
son succès au travail de 150 bénévoles
ainsi qu’au soutien de généreux sponsors.
Elle vient aussi renforcer l’élan d’un
comité dynamique qui a posé sa candida-
ture pour l’organisation d’une manche de
la Coupe du Monde de ski-alpinisme en
2013, année qui coïncidera avec les 150
ans du CAS.

La section CAS Monte
Rosa ainsi que les diffé-
rents offices régionaux de
tourisme s’associent aux
organisateurs de
l’Alpiniski pour que le
CAS et l’ISMF leur
accordent une telle orga-
nisation, afin que le
Valais, berceau du ski-
alpinisme, puisse recevoir
et fêter dignement ce
grand anniversaire.

A relever également que
la bas-valaisanne Mireille

Richard a été élue, ce soir-là, «Rookie of
the Year 2011»

Pour tout complément d’information, Mme
Catherine Coquoz, membre du comité de
l’Alpiniski et trésorière se tient à votre
entière disposition au 079 675 88 09. ■

L’ALPINISKI: 
MEILLEUR ORGANISATEUR 
DE LA COUPE SUISSE DE
SKI-ALPINISME 2011

Photo prise lors de la remise de la distinction à Bulle le 

7 mai 2011. De gauche à droite:Anne-Catherine Jacquier,

secrétaire, Anne Bochatay, cheffe technique, Catherine

Coquoz, trésorière, toutes trois membres du comité de

l’Alpiniski.
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Werte Monterosianerinnen 
und Monterosianer,

Die Delegiertenversammlung des SAC hat
im Herbst entschieden, die Mitglieder-
beiträge um 5 für Einzelmitglieder und 8
für Familien zu erhöhen. Die Delegierten
der Sektion Monte Rosa haben mit den
Delegierten der anderen Walliser
Sektionen dagegen gestimmt. Leider hat
die Mehrheit der Anwesenden, hauptsäch-
lich die Flachländer, gegen uns die
Stimmkarte erhoben. Auf der anderen
Seite konnten die Walliser Sektionen mit
Hilfe von anderen Berg - aber auch
Flachlandsektionen erreichen, dass das
Projekt «Alpenlandschaft Zukunft» beer-
digt werden konnte. Diese sinnlose Karte
hätte weit über eine Million Franken geko-
stet.

Für unsere Sektion beträgt der
Mitgliederbeitrag nun 104 Fanken für ein
Einzelmitglied und 158 Franken für eine
Familie. Aufgrund des Mitgliederbestandes
2011:

Gehen nach Bern 519’000 Franken

An die Ortsgruppen überweist Bern
197’000 Franken

Beim Zentralverband verbleiben 
322’000 Franken

Laut Hüttenreglement senden wir jährlich
über 100’000 Franken (für 2010 werden
es über 130’000 sein) 

an die Zentralkasse. Total von der Sektion
Monte Rosa 422’000 Franken

Wenn ich schätze, dass die anderen Walliser
Sektionen auch noch mindestens 100’000
Franken 

in Bern liegen lassen, ist das Wallis mit
jährlich 500’000 Franken 

ein mehr als guter Geldgeber für den SAC
Schweiz.

Was erhalten wir zurück. Eine gute
Verwaltung der Mitgliederkartei und die
Zeitschrift «Alpen» die je länger je mehr
mit Reklamen überfüllt ist.Dann hat es sich
aber. Nein, da fehlt noch die Zwängerei des
Zentralvorstandes wegen den Helikopter-
landeplätzen. Dass der Zentralvorstand uns
Schaden zufügt, ich denke dabei an die
Monte Rosa Hütte, wollen die Damen und
Herren nicht begreifen. Der Ressort
Umwelt hat gleich viele Angestellte zur
Verfügung wie der Ressort Hütten. Das ist
doch ein Missverhältnis.

Dabei gäbe es vieles zu tun, das den
Sektionen und den Ortsgruppen behilflich
wäre, wie die Ausbildung und Rekrutierung
der Tourenleiter, die Hütten usw. usw.

Der SAC finanziert das Rettungswesen für
die ganze Schweiz, aber ohne den Kanton
Wallis. Eine höchst unbefriedigende
Situation. ■

Peter Planche

Finanzen

WOHIN GEHT 
DAS GELD?

La Cordée 0211  12.7.2011  16:30  Page 9



10 LA CORDÉE  
2 / 2011

COURSE DE SECTION ÉTÉ 2011
SEKTIONSTOUR SOMMER 2011

Le groupe de Brigue a le plaisir de vous inviter
à la course de section les 27 et 28 août 2011
dans la vallée de Saas.

Die Ortsgruppe Brig freut sich euch für die
Sektionstour vom 27. und 28. August 2011 in
die Region Saastal einzuladen.

Programme / Programm

Matériel / Material

Samedi 27 août 2011:
• Rendez-vous à 11h00 à la Poste de Saas

Grund. Parking devant les remontées méca-
niques vers Kreuzboden.

• Déplacement en car postal à Saas Almagell
• Montée à la cabane Almagellerhütte 

(3 - 4 heures env.)
• Repas et nuitée à la cabane Almagellerhütte

Dimanche 28 août 2011:
• Ascension du Weissmies par la l’arrête sud

(difficulté PD - II, expérience de la haute
montagne exigée)

• Retour via la voie normale à Hohsaas et des-
cente avec les télécabines à Saas Grund

Alternative accès direct le dimanche 28 août 2011
• Selon intérêt nous organisons une course de

1 jour via la voie normale à partir de
Hohsaas. Le nombre de participants est
pourtant limité.

• Rendez-vous 7h30 remontées mécaniques
Saas Grund

Samstag, 27. August 2011:
• Treffpunkt 11h00 bei der Post in Saas

Grund. Parkplätze befinden sich bei der
Gondelbahn Kreuzboden.

• Fahrt mit dem Postauto nach Saas Almagell
• Aufstieg zur Almagellerhütte (ca.3 – 4 Stunden)
• Nachtessen und Übernachtung in der

Almagellerhütte

Sonntag, 28. August 2011:
• Aufstieg zum Weissmies über den Südgrat

(Schwierigkeit WS – II,
Hochgebirgserfahrung obligatorisch)

• Abstieg über Normalroute nach Hohsaas und
Talfahrt mit der Gondelbahn nach Saas Grund

Alternative Tagestour am Sonntag 28. August 2011
• Bei Interesse organisieren wir eine Tagestour

via Normalroute ab Hohsaas. Die Anzahl
Teilnehmer ist beschränkt.

• Treffpunkt 7h30 Talstation Gondelbahn Saas
Grund

- Habillement et équipement usuel pour course
de haute montagne

- Pic-nic
- lampe frontale
- Crampons 
- Piolet
- Casque
- Baudrier, mousqueton, prusik
- 1 corde et 1 vis à glace pour 3 personnes

- Übliche Hochgebirgsausrüstung und
Bekleidung

- Pic-nic
- Stirnlampe
- Steigeisen
- Eispickel
- Helm
- Gurt, Karabinerhaken, Prusik
- 1 Seil und 1 Eisschraube je 3 Personen

Informations / Informationen

Le prix de CHF 70.00 env. comprend le repas
et la nuitée à la cabane Almagellerhütte. Les
frais de transport et les boissons ne sont pas
inclus:
En cas de météo incertaine: Information aux
participants la veille à partir de 18h00.

Der Preis von ca. CHF 70.00 beinhaltet das
Nachtessen sowie die Übernachtung in der
Almagellerhütte.Transportkosten und Getränke
sind nicht inbegriffen.
Im Falle von unsicherem Wetter: Informationen
werden am Vorabend ab 18h00 den
Teilnehmern mitgeteilt.
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Les inscriptions sont à communiquer jusqu’au 15 août 2011 à:
Die Anmeldungen sind bis zum 15. August 2011 zu richten an:
Kilian Bumann, Simplonstrasse 137, 3911 Ried-Brig, eMail:kilian.bumann@bluewin.ch

Les chefs de course des groupes veillent à grouper les inscriptions, svp. Merci d’avance!
Die OG-Tourenchefs sind gebeten die Anmeldungen ihrer Gruppe zu koordinieren. Danke!

Bulletin d’inscription

Anmeldetalon

Je m’inscris à la course de section Monte Rosa les 27 et 28 août 2011.
Ich melde mich für die Sektionstour vom 27. und 28. August 2011 an.

Nom/Name:............................................. Prénom/Vorname:.......................................

Groupe/Ortsgruppe: ................................. Nombre de pers./Anzahl Personen:..............

■ Variante 2 Tage (Südgrad, arrête sud)
■ Alternative 1 Tag (Normalroute, voie normale)

Course de section été 2011 Sektionstour Sommer 2011

Publicité

, CH - 1920 Martigny  , Avenue du Simplon 4  
, Tél. +41 (0)27 723 29 17  , Fax +41 (0)27 723 29 38

, CH - 1884 Villars-sur-Ollon  , Case postale 99

, CH - 1972 Anzère/Sion  , Résidence Eden  , Tél. +41 (0)27 398 29 17  , Fax +41 (0)27 398 29 19

Arcos
,
Arre Architecture S.A. , www.arcosarre.ch  , E-mailinfo@arcosarre.ch

✄
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Sonntag, 21. August 2011

In der Freizeitanlage beim Hangar des Flugplatzes Münster

Anreise: Treffpunkt Abfahrt MGB Leitung Bahnhof Brig

Biker Bahnhof Brig MGB 09.23 Walker Uli
Fahrt nach Niederwald
Uli führt uns durch das schöne Goms
Wer will, fährt nach dem Ausflug
mit dem Velo bis Brig

Wanderer Wanderung von Niederwald nach Münster 09.23 Hutter Robi
Wanderzeit rund 1.5 Stunden

Ö. V. Fahrt mit der MGB bis Münster 10.23 Kiechler Monica
Vom Bahnhof rund 20 Minuten Fussmarsch.

PW Fahrt bis Münster,eingangs Dorf nach rechts abbiegen,dann nach dem Flugplatz
Nach Westen abbiegen, ca. 500 m.

12.00 Uhr Apero, anschliessend Grilladen, Racletten und Co. mit Zutaten.

Heimfahrt je nach Stimmung, Münster ab jeweils 26 Minuten ab jeder Stunde.

Wir bitten Euch, die Zugsbillete selber zu besorgen.

Der Ausflug findet bei jeder Witterung statt. Wir haben die Möglichkeit im Freien oder
im Innern des Hangar zu sein. Für die Kinder stehen Spielgeräte zur Verfügung.

Anmeldungen bitte per Mail an peter@planche.ch oder Telefon 079 248 78 15.

Wir freuen uns auf angeregte Diskusionen über gemachte oder verschobene Bergtouren. ■

Kameradschaftliche Grüsse

Der Vorstand

EINLADUNG ZUM FAMILIEN-

AUSFLUG 2011 NACH MÜNSTER
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150-Jahr-Jubiläum der Erstbesteigung :
Randa und Zermatt feiern im Sommer
2011 die «Pyramide»

Am 19. August 2011 jährt sich der Tag der
Erstbesteigung des Weisshorns zum 150.
Mal. Der britisch-irische Physiker John
Tyndall schaffte es als erster zusammen
mit dem Walliser Führer Joseph Benet und
dem Berner Oberländer Ulrich Wenger, auf
dem Gipfel des Pyramidenberges (4506 m)
zu stehen. Randa und Zermatt haben zu
diesem Jubiläum verschiedene Aktivitäten
organisiert.

Der Alpinist, Journalist und Buchautor
Daniel Anker hat zusammen mit dem
Fotografen Marco Volken sowie weiteren
Mitautoren das neueste Buch über das
Weisshorn verfasst und gestaltet. In Randa
ging am 24. Juni 2011 die grosse
Weisshorn-Feier über die Bühne. Anwesend
war alles, was mit dem Berg zu tun hat:
Vorab die Randäer Bergführer, der Randäer
Luzius Kuster, der seit 45 Jahren als
Hüttenwart in der Weisshornhütte amtet

sowie Vertreter aus der Talschaft.
Gemeindepräsident Leo Jörger unterstrich,
dass «das Weisshorn den Charakter der
Randäer und ihrer Gemeinde seit 150
Jahren prägen.» Auch Buchautor Daniel
Anker betonte, wie gross und nachhaltig die
Anziehungskraft des Berges auf die
Alpinisten aus dem In- und Ausland ist.
Am Anlass wurden auch die Menschen vor-
gestellt, die ihr Leben vom Weisshorn prä-
gen liessen. Hüttenwart Luzius Kuster
erhielt die Ehrengrüsse von Peter Leupin
von der SAC-Sektion Basel, weil er seit 45
Jahren in der Weisshornhütte engagiert und
mit Liebe kocht und die Alpinisten versorgt.
Ebenso wurden zwei Männer geehrt, die das
Weisshorn in all seinen Facetten bestens
kennen. Einerseits Isidor Brantschen, in
vierter Generation Bergführer in Randa und
mehr als hundertfacher Bezwinger des
Weisshorns. Und Franz Brantschen, der das
Gipfelkreuz des Weisshorns ebenfalls über
50 Mal erreicht hat.

Aber auch die SAC-Hütte der Sektion
Basel hatte ihre Rolle: Die Weisshornhütte,

DAS WEISSHORN
DER FORMVOLLENDETE BERG

Luzius KusterLudwig Weh und Daniel Anker
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die seit 111 Jahren auf einer Felsformation
thront. Ihre wechselvolle Geschichte wurde
anlässlich der Weisshorn-Feier mit Bildern
und Dokumenten in einer eindrücklichen
Fotoausstellung in der Mehrzweckhalle
von Randa dargestellt.

Faszination Berg
Dass ein Berg gleich mehrere Nebennamen
hat, bedeutet, dass er gleichzeitig als schön
und gefährlich gilt. «The most splendid
object in the Alps» schrieb John Tyndall,
der Erstbesteiger 1862 in seinem Bericht
über seine Erlebnisse anlässlich der
Erstbesteigung. Bergführer und
Alpinisten sprechen alle und auch heute
noch mit Respekt vom Weisshorn. Wer
oben ankommen will, muss technisch und
physisch top fit sein, um einen der drei
Aufstiege zu schaffen. Entweder den
Ostgrat, den Nordgrat oder den
Südwestgrat, auch Schaligrat genannt.
Der Film «Treffpunkt Gipfelkreuz» von
Wilhelm Zurbrügg zeigt denn auch ein-
drücklich, welche Gipfel, Abgründe und
welche grandiose Aussicht diesen Berg
zum Magneten für Alpinisten machen. An
der Feier in Randa wurden Ausschnitte

des Filmes gezeigt. Und öfters ging ein
Flüstern und Raunen durch die Reihen,
denn offensichtlich kannten viele der
Anwesenden das Weisshorn aus eigener
Berg-Erfahrung.

Das Weisshorn wird Randa, seine
Einwohner und seine Bergführer auch wei-
terhin prägen. Nächster Termin ist der 19.
Augsut 2011 – dann rüstet man sich in
Randa für die Jubiläumsbesteigung des
Weisshorns.

Buch
«Weisshorn – Der Diamant des Wallis», 
AS Verlag, Zürich 2011, CHF 54. 173
Seiten, 195 Abbildungen.
http://bergliteratur.ch

Lesung in Zermatt
«Das Weisshorn und seine Geschichte» –
der etwas andere Matterhorn
Museumsbesuch zur Thematik des
Weisshorns und der Weisshornhütte. Eine
Koproduktion des Vereins Kultur Zermatt
und imbodenproduktion. Regula Imboden
und Daniel Mangisch präsentieren zusam-
men mit dem Trio Guggsa die Mythen des
Berges. Mittwoch, 27.7. und Donnerstag,
28.7.2011, jeweils 19.30 Uhr, im
Matterhorn Museum.

Jubiläumsbesteigung
Am 19. August 2011 geht eine Gruppe von
Randäer Bergführern mit Prominenten
und Journalisten Richtung Gipfelkreuz.
Dies zu ehren der Erstbesteiger John
Tyndall, Joseph Benet aus Steinhaus im
Goms und Ulrich Wenger aus Grindelwald,
die es am 19. August 1861 geschafft hat-
ten, als Erste auf dem Gipfel des 4506
Meter hohen Berges zu stehen.
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Geschockt, perplex, fas-
sungslos, orientierungslos...
Es gibt keinen passenden
Superlativ für das Gefühl,
welches wir alle durchleb-
ten. Die Nachricht vom Tod
unseres Freundes Hannes
Lochmatter verbreitete sich
in rasender Geschwindigkeit
und unser Dorf stand still.
Warum du Hänggi, warum
jetzt, warum so?
Es war in der 4. Klasse, als ich erstmals
wirklichen Kontakt zu Hannes aufgebaut
habe. Da stand ein eher kleiner vorwitziger
Junge vor mir und seine Augen leuchteten
schelmisch. Zusammen mit seinem Bruder
Louis sind sie damals erstmals jeden
Mittwoch beim Klettern in Herbriggen auf-
getaucht.Von nun an waren sie nicht mehr
aus unserer JO wegzudenken. Beide haben
sich rasch mit dem Klettervirus infiziert
und bald schon haben sie grosse
Fortschritte gemacht. Selbst für Skitouren
waren sie zu begeistern. Später ist auch
Thierry, der dritte Bruder oft an unseren
Anlässen dabei gewesen. Mit verschiede-
nen Freunden hat er auch manchen
Viertausender bestiegen, meist nicht unbe-
dingt über die Normalroute.
Bereits bei den ersten Eiskletter-
wettkämpfen in Saas-Fee hast du mit gros-
sen Augen am Rand des Parkhauses
gestanden und von nun an hast du eine
Leidenschaft für diese Form des Kletterns
gefunden. In den letzten Jahren hast du
immer wieder in Saas-Fee mitgemacht und
mit grossem Stolz hast du mir mitgeteilt,
dass du in die Nationalmannschaft aufge-
nommen wurdest. In diesem Winter sind

dann auch in einzelnen
Wettkämpfen super
Resultate herausgekom-
men, welche dich so glück-
lich gemacht haben. Endlich
ist die Bestätigung gekom-
men für deinen Weg, für
deinen Einsatz, für deine
Mentalität. Hast du in den
ersten Jahren auch immer
wieder Freude fürs

«Chillen» gezeigt, hat sich die Einstellung
in den letzten Jahren grundlegend geän-
dert. Plötzlich sind Wörter wie
Pünktlichkeit, Beharrlichkeit und
Zielstrebigkeit in deinem Repertoire aufge-
taucht. Du hast in Aarau die Polierschule
absolviert und zusammen mit deiner
Freundin Andrea hast du vom eigenen
Haus geträumt. Nicht irgendein Haus soll-
te es werden, nein, genau nach deinen
Vorstellungen sollte es gebaut werden.

«Geit nit, gits nit» 
Täglich treibt mich dieser Spruch an, wei-
ter zu gehen. Er soll uns allen bewusst
machen, dass wir weiter zusammen halten,
gemeinsam eine Sache anpacken. Das
Waldfest in Zaniglas ist vorbei und alle
haben wir nach dir Ausschau gehalten.
Unser Zusammenhalt im Verein war fanta-
stisch und doch, Hänggi, dü fehlsch isch!
Alle versuchen Andrea und deiner Familie
in dieser schweren Zeit Rückhalt zu geben.
Doch nicht immer reicht die Kraft, für ein
positives Zeichen.
«Es ist schwer, einen Freund zu finden, hart
ihn zu verlieren und unmöglich ihn zu ver-
gessen» ■

Kusi, JO-Chef va Zaniglas

ERINNERUNGEN AN 
EINEN WAHREN FREUND
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Le magazine Les Alpes en faisait son édi-
torial en mai dernier: le bénévolat. Bien
plus que des mots, il s'agit ici de mettre la
main à la pâte au sens premier du terme.
En effet, le groupe de St-Maurice a
décidé, il y a déjà plusieurs années, de
rénover totalement sa cabane de La
Tourche.

Acquise à titre privée en 2001, il était
temps de redonner un nouveau visage à
cette cabane sise sur la commune de
Lavey-Morcles (VD) dans un lieu magi-
que, à cheval entre le Valais et Vaud, sur
le tour des Muverans et sur celui des deux
rives. Le site est accessible en 1 heure et
demie, donc idéal pour les familles ou
marcheurs peu expérimentés.

Cette idée un peu folle au départ a été
votée à l'unanimité lors de l’assemblée
générale du club en 2008. Les idées se sont
alors transformées en actes. Une commis-
sion a vu le jour pour mettre sur pied un
projet, et de là plusieurs sous-commissions
ont été organisées pour la concrétisation
de ce rêve. Mais tout rêve ayant un prix, le
nôtre se monte à 850’000 CHF sans les
prestations bénévoles.

Tiré en avant par quelques membres sur-
motivés, il s'agissait de trouver des aides
financières ainsi que de la main d'œuvre
bénévole pour les travaux. Le côté finan-
cier a été géré d'une main de maître et
nous comptons aujourd'hui 70 parrains,
90 parts sociales en circulation, plusieurs
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RÉNOVATION DE LA
CABANE LA TOURCHE
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sponsors, des centaines de dons d'honneur
et une dette somme toute acceptable.

Depuis le premier coup de pioche en juillet
2009, deux ans ont été nécessaires pour
mener à terme ce projet pharaonique pour
un petit club comme le nôtre. Le bénévolat
a donc été la clé du succès de ce projet.
Nous avons pu compter sur pas moins de
7’500 heures offertes par des membres
actifs et passifs du club, ainsi que par des
amis de la montagne qui ont eu un coup de
cœur pour notre nouvelle cabane. Les com-
pétences de chacun ont été valorisées.Dans
ce monde où règne davantage le profit,
c’est un bel exemple d’engagement et de
solidarité, un projet fédérateur et collectif.

Nous avons également fait appel à des jeu-
nes du semestre de motivation (SMJ) en
recherche d’une place d’apprentissage et
ayant terminé leur scolarité obligatoire.
Cela leur a donné un exemple concret de
projets dans lesquels ils peuvent s’investir
et prendre des responsabilités.
Une attention particulière a été portée sur
les économies d’énergie. La nouvelle
construction sera équipée de panneaux
solaires photovoltaïques pour l’éclairage.
L’eau chaude sera produite par des pan-
neaux solaires thermiques et un fourneau à
bois. Le site est accessible à pied unique-
ment ce qui favorise un tourisme doux.

Dans cet esprit, il était également impor-
tant pour nous que la réhabilitation de la
cabane permette également d’occuper des
jeunes pendant leurs vacances scolaires et
de procurer du travail à des entreprises de
la région pour les gros travaux. De plus, les

bons résultats dégagés par notre ancienne
et nouvelle cabane nous permettent chaque
année de parfaire la formation des jeunes
membres du groupe CAS de St Maurice.

Si le week-end du 16-17.07.2011 a mar-
qué l'ouverture de notre nouvelle cabane,
c’est en septembre que nous pourrons fêter
tous ensemble son inauguration. Le diman-
che 18.09 lui est dédié. Dès la saison
2012, un gardiennage sera assuré de la mi-
juin jusqu'à mi-octobre. Notre nouvelle
gardienne Karine Moix emporte dans ses
bagages une large expérience de la cabane
du Vélan. Karine vous préparera donc des
plats typiques de nos régions, mais égale-
ment quelques spécialités de son cru.

Vous trouverez toutes les informations
concernant la cabane de la Tourche et tous les
détails nécessaires sur notre nouveau site
internet: www.cas-st-maurice.ch/tourche/. ■

Sportivement, Damien Gex,

Préposé à la cabane de la Tourche

Rénovation de la cabane La Tourche
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Um in St. Niklaus die langen 4
Jahre zwischen den jeweiligen
Heimattagungen zu überbrücken, organi-
siert die JO-SAC Zaniglas schon seit vielen
Jahren das traditionelle Waldfest. Dafür ist
jeweils das Pfingstwochenende reserviert
und auch dieses Jahr war es nicht anders.
Schon Wochen vor Pfingsten begannen die
ersten fleissigen Arbeiter, das Festgelände
in den Balmatten zu räumen. Der
Tätschmeister der ganzen Organisation ist
und bleibt unser JO-Chef Markus Sarbach.
Er ist es, welcher die verschiedenen Teams
beauftragt, die Bestellungen aufgibt und
Mitarbeiter für die verschiedenen
Schichten einteilt. Neben dem tollen Fest
während zwei Tagen ist auch das
Zusammenarbeiten von Jung und Alt sehr
lobenswert. Vom kleinsten KIBE über die
JO-Jungs bis hin zu den gestandenen SAC-
Mitgliedern engagiert sich ein Grossteil
unserer Ortsgruppe am jährlichen

Vereinshöhepunkt. Nicht zu vergessen sind
auch viele Bergführer unserer Ortsgruppe,
welche ihren Teil zum Fest beitragen.

Beim Programm konnten wir heuer einige
neue Elemente bieten. Verschiedene Live-
Bands und DJ’s waren in der Nacht vom
Samstag auf den Sonntag im Einsatz. Ein
wieder eingeführter Taxi-Service nach
Brig, Grächen und Zermatt erfreute sich
dabei grosser Nachfrage. Der Sonntag war
dann den Familien gewidmet. Eine erwei-
terte Menükarte lockte viele Waldfest-
Freunde nach Balmatten. Für Spiel, Spass
und Musik war auch am Sonntag gesorgt.
Normalerweise gehört zum Waldfest auch
ein kräftiger Regen. In diesem Jahr hat es
uns in der Nacht auf den Pfingstmontag
erwischt, so dass wir den Aufräumtag nass
beginnen mussten.

JO-SAC ZANIGLAS: 
WIEDER EIN 
LEGENDÄRES WALDFEST

Ein Teil des Kernteams: Georges, Jean-Paul, Angelo, Damian, Kusi, Serge und Jan
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Das Waldfest ist für eine kleine Ortsgruppe
wie die unsrige ein riesiger Aufwand und
logistischer Kraftakt. Die vielen freiwilli-
gen und hilfsbereiten Mitglieder sowie
Freunde haben nun schon einige Jahre
Erfahrung, was den Auf- und Abbau doch
wesentlich erleichtert. Eingespielte Teams
wie die Stromergruppe, die erste Küchen-
Mannschaft oder die Bautruppe erledigen
ihre Aufgaben schon fast im Schlaf. Der
finanzielle Erfolg ist umso wichtiger, da
wir damit für unsere Abteilungen JO und
SAC verschiedene Ausbildungen und
Touren subventionieren können. Die

Mithelfer profitieren so wie-
der von ihrem Einsatz. Die
Tourenvielfalt der JO-SAC
Zaniglas hängt sehr stark
vom Erfolg des Waldfestes
ab. So hoffen wir auch im
nächsten Jahr wieder das
legendäre Fest durchführen
zu können und hoffentlich
können wir dich, lieben Leser,
im nächsten Jahr (wieder)
am Waldfest begrüssen. ■

Philippe Chanton

JO-SAC ZANIGLAS: WIEDER EIN LEGENDÄRES WALDFEST

Publicité

19 commerces
à votre service

au cœur de la ville
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Jean-François Hagenmüller, François
Marsigny, François Pallandre,
Alpinismus: von den ersten Schritten
zu den grossen Touren, Bruckmann,
2010, 143 S.

Praxisorientiertes Alpin-Lehrbuch in
Form eines ansprechenden Bildbandes,
verfasst von drei erfahrenen Bergführern
und Ausbildern der nationalen französi-
schen Ski- und Alpinismus-Schule
(ENSA), übersetzt aus der französischen
Originalausgabe. Im Rahmenteil werden
grundlegende Kenntnisse zu Material,
Technik, Verhalten und Routenwahl in
Fels Schnee und Eis kurz und prägnant
dargestellt, im Kernteil folgen
Beschreibungen von elf ausgewählten
Touren - drei davon in den Berner und
Walliser Alpen und vier im Montblanc-
Massiv. Die Anforderungen steigern sich
von der leichten Gletschertour über
Touren in kombiniertem Gelände, alpinen
Klettertouren und Gratüberschreitungen
bis zur sehr schwierigen, grossen
Hochtour sowie Eisfallkletterei. Grosser
Wert wird auf Sicherheitsstandards
gelegt, weshalb bei jeder Tour die dafür
notwendigen, in der Praxis erprobten
Techniken beschrieben und fotografisch
erfasst worden sind. Bei jeder Tour findet
man nützliche Angaben zur erforderlichen
Ausrüstung, die Eckdaten der Route
sowie Angabe der Erstbesteigung. Für
jede und jeden, für Neulinge und
Erfahrene, ist etwas dabei.

Beschriebene Touren:
I – Gran Paradiso (Aostatal)
I – Der Patri-Eisfall in Valnontey

(Gran Paradiso, Val di Cogne)
CH – Mönch, Südostgrat (Berner

Oberland)
CH – Obergabelhorn, Nordwand (Wallis)
CH – Liskamm-Überschreitung (Wallis)
F – Überschreitung der Aiguilles de la

Vanoise (Savoyen)
F – Pic du Glacier Blanc, Südgrat

(Écrins-Massiv)
F – Die Aiguilles du Diable am Mont-

Blanc du Tacul
F – «Tabou» an der Chandelle du Tacul

(Montblanc-Massiv)
F – «Petit Viking» an der Pointe du

Domino (Montblanc): Eisrinne
F – Zentraler Frêneypfeiler am

Montblanc

BÜCHER 
MEDIA
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Alain Gauthier et I Giranduloni, Lacs
et des sommets de Corse, Ajaccio:
Albiana, 2010, 291 p. : ill.

La bibliothèque de la Section vous pro-
pose bien sûr de découvrir les montagnes
de nos régions, mais souhaite aussi vous
offrir des idées d’évasion au-delà de nos
frontières comme avec ce livre qui vous
fera parcourir la Corse des cimes.

Paru pour la première fois en 2000, cet
ouvrage de référence, fruit de plus de
vingt ans de randonnées, est réédité
aujourd’hui avec compléments et mises à
jour. Il vous permettra de découvrir 121
sommets à plus de 2000 mètres et 40 lacs
de montagne grâce à 46 parcours et
variantes sur la grande dorsale, la
presqu’île de Cap Corse, les régions de la
Castagniccia et du Tenda, pour un total de
60 «journées» de randonnée.

Chaque parcours est présenté de manière
détaillée et évalué dans sa difficulté et sa
durée. Complément intéressant: des enca-
drés qui permettent au randonneur de

comprendre le milieu humain et naturel
dans lequel il se trouve plongé. Géologie,
botanique, faune, ethnologie sont au ren-
dez-vous et accompagnent le lecteur au
plus haut des montagnes insulaires.

Grâce à ce livre, l’Ile de beauté pourrait
vous dévoiler cet été quelques-uns de ses
secrets!

LIVRES / MÉDIAS

Publicité
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A L’ASSAUT DE NOTRE
BIBLIOTHÈQUE HISTORIQUE...

Leslie Stephen, Le terrain de jeu de
l’Europe, éditions Victor Attinger,
1947

Ne dit-on pas qu’il faut parfois relire les
«classiques», tout domaine confondu, pour
en apprécier véritablement la saveur? Avec
ce titre qui fit immédiatement florès et
s’est imposé comme une allusion rituelle
depuis la fin du XIXe siècle, le volume de L.
Stephen (1832-1904) appartient à cette
catégorie de livre toujours cité, mais lu
véritablement avec parcimonie.

La bibliothèque de la section Monte Rosa
conserve une édition en langue française
parue en 1947 chez un éditeur romand
bien connu, de même que diverses éditions
en langue anglaise depuis 1871 et en lan-
gue allemande. Ce livre, inclus dans la col-
lection «montagne»  dirigée par Charles
Gos, permet également de remettre au goût
du jour le travail de sa traductrice Claire-
Eliane Engel; on doit à cette historienne,
écrivaine, alpiniste et journaliste de nom-
breuses études érudites en lien avec les
Alpes et, pour le Valais, un ouvrage dédié
plus spécifiquement à la vallée de Saas.

Composé d’articles parus initialement en
revue, le volume possède bien sûr une
dimension de document historique et per-
met de revivre les aventures d’une généra-
tion de pionniers, et celles en particulier
d’un L. Stephen qui compte plusieurs «pre-
mières» à son palmarès. Au-delà de la
chronique des acensions et de la défense de
ce qui est qualifié vivement de «sport»,
c’est bien le style et l’ample regard porté
sur les régions visitées qui rendent toujours

la lecture roborative. Critique à l’égard du
lyrisme de Ruskin dans les Alpes, L.
Stephen séduit aujourd’hui encore par son
humour que l’on qualifie habituellement de
britannique, fait d’ironie et d’amertume à
l’égard de lui-même et de son environne-
ment. Les galeries de portrait, celles des
différents guides locaux en particulier, et
les commentaires consacrés à la vogue du
tourisme constituent un petit traité de cita-
tions à l’usage de l’histoire des Alpes. En
voici un échantillon:
Tout sommet qui n’avait pas encore été
gravi gardait un mystérieux prestige, qu’il
ne perdait pas complètement avant la
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deuxième ascension, car les premiers grim-
peurs disaient invariablement, et avec la
plus parfaite sincérité, que c’était là la
course la plus dure qu’ils avaient jamais
faite. Depuis le premier été que j’ai passé
dans les Alpes, plus d’une excellente mon-
tagne de mes amies a passé par les degrés
successifs auxquelles correspondent les
termes: «inaccessibles», «le sommet le
plus difficile des Alpes», «une bonne ascen-
sion difficile mais pas extraordinaire», «un
bon exercice», et finalement «une course
facile pour une dame».

«L’animal grimpeur», comme il se définis-
sait lui-même, ne cache pas également les
souffrances d’un grand arpenteur des som-
mets qui doit, l’âge venu, apprendre à
renoncer. La liste qui s’accroît des acci-
dents et des drames lui permet également
de signer en guise de conclusion un plai-
doyer pour une activité si risquée, distin-
guant bien «la ligne de démarcation entre
la prudence et la témérité inexcusable».

le mot du président
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