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58. Ho-Tu-Wo 

26. März - 1. April 2017 in Zernez 

“Die Wöchner zieht’s ins «Gian und Giachen»-Land, 

Spitzkehren übt man im Schnee und im Sand“ 

 

 

 

Kurzfassung (für eilige Leser) 

 Wir waren 14 Teilnehmer und die beiden Führer 

 Jrene Poisel musste kurzfristig absagen 

 Martina war ab Donnerstag dabei. 

 Der Schnee war  immer super (gefroren beim Aufstieg, Pulver oder 

angefirnt bei der Abfahrt!) 

 Das Wetter war angenehm 

 Die Stimmung war wie immer hervorragend 

 Der Komfort wird immer grösser; Nach den Touren wartete jeweils ein 

Nachmittgasbuffet auf die hungrigen Mäuler 

 Die Aufstiege waren zwischen 660 m und 1095 m 

 Wir konnten jeden Tag einen Gipfel besteigen 

 Und da praktisch jeder einen Apero oder Gipfelwein offeriert hat, 

verzichte ich auf die namentliche Nennung dieser Spenden. 

 Als Sommelier wurde Pilz von Saft (Nomen est Omen) abgelöst. 

 

 

 

Und nun zu den Details 
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Sonntag, 26. März 

Bei frühlingshaften Temperaturen und braunen Hängen fahren wir 

nach Zernez hier ist schon Frühling, und richten uns im Crusch Alba 

gemütlich ein. Pünktlich um 17:00 Uhr kann Kanu die Teilnehmer 

begrüssen und mit einem Kantus (logischerweise „Nach Süden nun 

sich lenken“) ist die 58. Ho-Tu-Wo lanciert. Markus und Martin, 

unsere Bergführer, suchen den Schnee und finden ihn auf dem 

Ofenpass, womit der Munt Buffalora für morgen gesetzt ist. Und was 

können die Engadiner am besten (ausser Skifahren)? Gutes Essen und 

faule Sprüche. So sind wir schon bald mit dem Hotelchef befreundet, 

er erscheint jeweils, wenn die Arbeit schon erledigt ist. Mit einem 

Schlummertrunk beenden wir den Reisetag. 

 

 

Montag, 27. März – Munt Buffalora 2627 m ü M 

„Die Ho-Tu-Wöchner touren im Engadin 

das isch hüt modern und in 

Mir lönd’s eus guet la ga 

in Zernez im Crusch Alba“ 
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Der Name Munt Buffalora kommt uns irgendwie bekannt vor. 

Allerdings waren wir beim letzten Aufstieg im Nebel und deshalb 

nicht sicher, ob wir den Gipfel (den richtigen) erreichten. Heuer 

strahlt die Sonne um die Wette 

und es gab keinen Zweifel betr. 

Gipfel. Tagwache um 06:00, 

fast schon militärische 

Verhältnisse. Mit den Bussen 

geht’s zum Parkplatz bei 

Buffalora.  

 

 

Ab hier gehen wir leicht 

ansteigend zur Alp Buffalora auf 

2038 m und weiter geht’s in 

Richtung Minieras da Fiern und 

über die Schulter zum Munt 

Buffalora 2627 m.   Die Rundsicht 

ist phantastisch und wir stellen 

fest, dass dieser Gipfel auch bei 

anderen Tourengehern beliebt ist. Für die Abfahrt gilt die Devise 

„Zentral stehen und die Skier frei lassen“. Um 13:30 sind wir schon 

zurück im Hotel und können den Nachmittag noch individuell 

geniessen, z. B. im Familienbad mit einer Wassertemperatur von 

34°C. 

Aufstieg 659 m Distanz 3,243 km 
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Dienstag, 28. März – Piz Arpiglia 2765 m ü M 

„Dies Jahr zieht’s die Ho-Tu-Wöchner ins Engadin 

wo sie finden lauter Sonnenschin 

Viel Gipfel sie erklimmen sachte 

und des Wöchners Herze fröhlich lachte.“ 

 

Der Tag steht im Zeichen „Kombinierte Tour“, 

womit nicht eine Tour in Fels und Eis gemeint 

ist, nein aber die Alpstrasse von Zuoz Richtung 

Alp Arpiglia ist zurzeit in den Wechseltagen. Es 

hat zuwenig Schnee für eine Skitour und zuviel 

um zu wandern. Wir müssen also zuerst eine 

gefühlte Ewigkeit die Skier tragen.  

 

Was dann allerdings oberhalb 

der Waldgrenze im offenen 

Gelände anzutreffen ist, 

verdient das Prädikat excellent. 

Die Routenwahl, die  
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Aussicht vom Gipfelplateau 

und die Abfahrt bei 

leicht aufgefirntem 

Schnee sind super. Und 

fast hätt ich’s vergessen, 

Kalahari hatte am Morgen 

den rechten und linken 

Innenschuh verwechselt und der Fuss hatte 

erst beim zweiten Halt reklamiert. Es gibt 

wahrhaftig noch tolerante Füsse. Bevor wir 

nach Zernez zurückkehren, genehmigen wir 

uns noch einen Durstlöscher im Crusch Alva 

in Zuoz. Im Engadin hat praktisch jedes Dorf 

ein Restaurant mit diesem Namen, im 

Unterengadin wo man das Idiom Puter 

spricht heisst es Alba, im Oberengadin mit 

Vallader als Idiom Alva. 

 

Aufstieg 1095 m Distanz 4,170 km 
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Mittwoch, 29. März – Piz d‘Emmat Dadora 2851 m ü M 

„Hüt waren wir am Julier auf der Dadora 

Natürli mit Ski und ohne Motora 

Wir geniessen die Sonne und den Schnee 

Was wänd d’Ho-Tu-Wöchner nu mee» 

Bei La Veduta kurz unterhalb des Julierpasses beginnt der erste 

Anstieg bis zum Punkt 2449 m. Hier müssen die Felle runter und es 

folgt eine kurze Abfahrt zum Leg Grevasalvas 2390 m. 

 

Dann die Felle wieder rauf und 

ohne ein Bad im See zu nehmen zu einem steilen Coulour, wo ein Ski-

Lift installiert wird, will heissen jeder steht im Abstand von ca. 1,5 m 

und transportiert die Skier zum Vordermann (oder Frau) hoch. Auf 

dem Rücken geht’s dann auf den Gipfel.  

Bei der Abfahrt wird dann die 

Schlüsselstelle rutschend 

passiert, eine in jeder Hinsicht 

abwechslungsreiche Tour. Der 

Nachmittag wir mit sinnvollen 

Sprüchen generieren und 

Karten schreiben überbrückt.  
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Donnerstag 30. März – Piz Daint  2968 m ü M 

„Wir laufen rauf und machmal auch runter 

und sind dabei noch immer munter.“ 

 

Der erste Teil zur Alp Buffalora ist bekannt und wir können unseren 

Gedanken nachhangen (heisst geistig 

wiederkäuen). Bei der Alp Buffalora geht es 

Richtung Jufplaun und oberhalb der Chasa da 

Cunfin in der Flanke zum Punkt 2650 mit Kreuz.  

Heute 

ist auch 

Martina 

dabei. 

Beim 

Kreuz haben drei Teilnehmer 

schon genug und beobachten 

das Feld beim weiteren 

Anstieg über eine Wechte 

und ein steiles Couloir zum Gipfel. Martina offeriert dort feine 
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Brownies, was dazu führt, dass die Dreiergruppe ewig warten muss 

beim unteren Kreuz. 

 
Rutsch muss dann auf dem Gipfel noch verarztet werden, er hatte 

sich beim Rasieren etwas verletzt und das erst auf dem Gipfel 

bemerkt (für was eine Tour alles gut sein kann). Am Abend besucht 

uns noch Tirggel und so können wir gemeinsam von alten Zeiten 

träumen. 

Aufstieg 1000 m Distanz 5,307 km 
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Freitag 31. März Crasta Mora 2786 m ü M 

„Vom Engadin grüsst die Neuwelfenschar 

Mit viel Sonne, nur der Schnee ist rar“ 

 

Der Pfarrer von Pontresina hat Markus einen Geheimtipp gegeben, 

wie sonst wüssten wir, dass der Crasta Mora ein idealer 

Skitourenberg ist. Wir fahren auf der Albulastrasse von La Punt bis 

Alp Proliebas 2036 m und von dort über die Flanke Funtaunas auf den 

Skigipfel 2786.4 m.  
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Der Hauptgipfel 2935 m ist ohne Klettern nicht zu machen. Die 

Abfahrt ist wieder ein Traum. Puls findet es schade, dass Skitouren 

keine Sünde sind, sonst würden wir noch schöner fahren. Am 

Nachmittag gibt’s Zeit für das Bad oder das Museum des 

Nationalparks und später verabschieden wir uns mit bestem Dank 

von unseren Bergführern Martin und Markus. 

 

 
 

 

Puls dankt Kanu und Bidon für die Organisation, und die nächste Ho-

Tu-Wo ist schon in der Grobplanung 

Termin : 11.-17. März 2018. 

Ort: Ultental 
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Die Teilnehmer der 58. Ho-Tu-Wo 

Baggenstos Martin v/o Terz 

Betschart Hugo v/o Kanu 

Galliker Robert v/o Rutsch 

Galliker Toni v/o Sancho 

Gnädinger Walter v/o Puls 

Gyr Meinrad v/o Leschär 

Hug Roland v/o Kalahari, Welf 

Keller Paul 

Lautenschlager Josef v/o Pilz 

Lüchinger Hans v/o Bidon 

Müller-Gnädinger Martina ab Mittwoch 

Schuber Georg 

Suter Annalis 

Zürcher Philipp v/o Saft 

 

Kopfsguter Martin - Bergführer 

Neumair Markus – Bergführer 

 

Würenlingen, April 2017 Terz 


