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Tourenbericht vom 1. Februar 2020 
 

 
 

Skitour Chilchalphorn 3039 anstelle Kanishorn resp. Steingässler 
 

Teilnehmer  Helen Honegger (TL) 
 Margrith Bischofberger / Peter Steinmann / Viktor Thür  
  
Das Wetter spielte über den ganzen Januar verrückt. Der eindrückliche, anhaltende 
Hochdruck brachte nebst grossartigem Wetter kein Schnee. Dieser kam dann zwar kurzfristig 
in recht grosser Menge am 29.01.20. Der traumhaften Pulver ab 900 MüM beglückte aber 
keine 48 Stunden und schon regnete es wieder bis auf 1600 MüM.  
 
Wohin soll’s somit mit den Touren vom 1./ 2. Februar gehen, zumal das SLF Stufe 3 
anzeigte und für Sonntag überall bis gegen 2000 Regen angesagt war? 
 
Kurzentschlossen fuhren wir dann zu viert am Samstagmorgen (1.2.20) nach Hinterrhein. 
Dank des Neuschnees der Vortage waren da die Südhänge wieder etwas weiss. 
 
Ab Parkplatz, Eingangs Dorf, 1621, stiegen wir über die Chilchalp 2086, zum Chilalphorn 
3039. Anfänglich zeigte sich die Sonne. Bereits unterhalb der Chilchalp, wechselten sich 
Nebelschwaden und sonnige Momente ab. Je höher wir stiegen, desto dichter wurde der 
Nebel. Zeitweise sahen wir kaum 50 m. So überlegte jeder meditierend laufend, solls so 
noch weitergehen, oder doch lieber umkehren….. ? Plötzlich, auf ca. 2600 müM, hellte es 
und wir standen über der Nebeldecke. Welch grossartiges Spektakel! Leichten Füssens 
stiegen wir so die restlichen Höhenmeter zum Gipfel.  
Hier oben war es mild. An Rundsicht und Blick ins Nebelmeer konnten man sich kaum 
sattsehen. Dennoch hat auch dies ein Ende, klar im Wissen, dass wir in der Abfahrt wieder in 
die «Sauce» eintauchen müssen……… und dies auch überstanden. Dabei fanden wir in 
Mulden u Schattenhängen noch Pulver. Davon leider auch im dichtesten Nebel!  Die letzten 
400 HM glichen Frühlingsskifahren. Der Schnee zeigte sich weich, fast sulzig, es grünte 
bereits stark im Vergleich zum morgigen Start.  
Auf der Rückfahrt ins Unterland fielen bereits die ersten Regentropfen – über Nacht auf 
Sonntag schüttetes es………. Am Tag selber regnete es weiter mit wenigen Unterbrüchen! 
 
Toll, dass dieser eine Tag gelang 
 
TL Helen  
 
 
Daten  

- Start: 09.05 Uhr Hinterrhein  
- Gipfel: 12.40 Uhr  
- Retour: 14.15 Uhr  
- HM 1410   
- Bilder von Vik  

 
 
 
 


