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Liebe ASAC-Mitglieder
Nachdem die letzten beiden Hauptversammlungen schriftlich abgehalten wurden, konnten wir
uns am 30. April 2022 endlich wieder persönlich an der Hauptversammlung begegnen. 45
Mitglieder trafen sich bereits am Morgen zu einem interessanten und gemütlichen Tag in
Murten im Kanton Freiburg. Einen Bericht dazu findet ihr in diesem Mitteilungsblatt. Als
Anhang zum Mitteilungsblatt lassen wir euch ebenfalls das Protokoll der Versammlung sowie
Rechnung und Einzahlungsschein für den Jahresbeitrag zukommen. Ich bitte euch höflich um
zeitige Bezahlung des Beitrages. Dies weniger um der Liquidität willen, sondern um unserem
Finanzchef das aufwändige Mahnen der säumigen Zahlerinnen und Zahler zu ersparen.
Die Planung der neuen Saison ist in der Zwischenzeit abgeschlossen und die Einkäufe sind
grossmehrheitlich getätigt. Da in diesem Winter wenig Schnee fiel, sind die Unterkünfte und
die Wege bis auf einige Stellen bereits heute weitgehend schneefrei. Dies wird es sehr
wahrscheinlich erlauben, die Saison wie vorgesehen am 11. Juni 2022 zu eröffnen. Aktuelle
Informationen dazu finden sich wie immer auf der Website. Wir freuen uns auf die
Begegnungen mit euch und eine erfolgreiche Saison 2022.
Während die geringen Schneefälle für die Eröffnung der Saison vorteilhaft sind, machen sie
uns bezüglich Wasserversorgung einige Sorgen. Dies insbesondere für die Alp di Fora, für
welche wir in den vergangenen Jahren zwar Massnahmen ergriffen haben. Diese dürften aber
bei derart geringen Niederschlägen kaum ausreichend sein. Wir sind gespannt auf die weitere
Entwicklung. Eine Ausschau zur neuen Saison gibt euch John weiter hinten.
Nachdem uns im letzten Jahr der Fernsehbeitrag des RSI und das Buchprojekt über den
Sentiero stark beschäftigt haben, hoffen wir in dieser Hinsicht auf einen ruhigeren Sommer.
Gerne mache ich nochmals den Hinweis, dass wir noch über eine schöne Anzahl von Büchern
verfügen. Weitere Exemplare können bei John Bürge zum Preis von 50 Franken bezogen
werden.
Die Diskussionen und Probleme mit dem Wolf haben leider auch das Calancatal und das Misoxs
erreicht. Es wurden mehrere Schafe gerissen. Einen Beitrag zum Thema findet ihr ebenfalls
in diesem Mitteilungsblatt.
Wasserkraft und Stromerzeugung sind allgegenwärtig im Misox. Walter Zala als Fachmann zu
diesen Themen berichtet in der vorliegenden Ausgabe über einen Druckstollen, welcher unter
dem Piz Pian Grand hindurchführt.
Ebenfalls im Misox stattfinden wird der Mitgliederausflug am 1. Oktober 2022. Die Anmeldung
dazu findet ihr diesem Rundschreiben. Walter Zala hat wiederum ein sehr interessantes
Programm zusammengestellt. Wir freuen uns auf rege Teilnahme und einen interessanten
und geselligen Tag mit euch. Am besten meldet ihr euch gleich an!
Ich wünsche allen eine interessante Lektüre und eine schöne und unfallfreie Bergsaison. Vor
allem aber, bleibt gesund!
Patrice Riedo
Präsident ASAC
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ASAC Hauptversammlung in Murten
Fünfundvierzig ASAC Mitglieder aus der ganzen Schweiz trafen sich um 09:45 Uhr im Hotel
Murtenhof & Krone zu Kaffee und Gipfeli. Die grosse Teilnehmerzahl, die fröhlichen
Begrüssungen und die vielen Gespräche zeugten davon, dass nach zwei Jahren Abstinenz die
Freude und der «Hunger» nach persönlichem Austausch gross waren.
Nach der ersten Stärkung begab sich die
muntere
Schar
in
drei
Gruppen
mit
kompetenten Führerinnen und Führern auf den
Stadtrundgang.
Das malerische Städtchen Murten mit der gut
erhaltenen
Stadtmauer,
den
zahlreichen
Türmen,
dem
Schloss,
den
stattlichen
Bürgerhäusern, den Lauben und Brunnen ist
wohl einer der attraktivsten Orte der Schweiz.
Murten liegt gegenüber dem Wistenlacherberg
(Mont-Vully) in einer lieblichen Landschaft am
Murtensee und bildet zugleich Eingangstor und
Bindeglied zur welschen Schweiz. Als Hauptort
des freiburgischen Seebezirks ist Murten im Laufe seiner Geschichte zu einem wirtschaftlichen
und kulturellen Zentrum geworden.
Auf der Stadtmauer, welche an vielen Stellen
noch sehr gut erhalten ist, genossen wir einen
wunderbaren Rundblick und erhielten einen
Abriss der Schlacht bei Murten, bei welcher
die Eidgenossen am 22. Juni 1476 dem
burgundischen Herzog Karl dem Kühnen und
seinem Heer eine entscheidende Niederlage
zufügten und so das Ende des burgundischen
Staates vorbereiteten.
Die Reformation ist 1530 von Bern her ins
Murtengebiet
gebracht
worden.
Die
konfessionellen und politischen Gegensätze,
die dadurch zwischen Freiburg und Bern
entstanden,
führen
zu
wiederholten
Auseinandersetzungen. Während Kirche und
Schule unter die Leitung Berns zu stehen kamen, war Murten in militärischer Hinsicht Freiburg
unterstellt. Der stärkere kulturelle Einfluss Berns schlug sich auch im Rückgang der
französischen und in der Ausbreitung der
deutschen Sprache nieder.
Anschliessend an die Stadtführung ging der
rege
Austausch
beim
gemeinsamen
Mittagessen im Hotel Murtenhof weiter. Gutes
Essen, Wein und die intensiven Gespräche
führten dazu, dass der Präsident alle Mühe
hatte, die Mitglieder zur HV in den
Konferenzraum zu lotsten. Nach der HV
konnten wir den Tag mit einem gemütlichen
Apéro ausklingen lassen. Ein herzliches
Dankeschön allen, welche diesen Tag zu
einem schönen und interessanten Erlebnis
gemacht haben.
Patrice Riedo
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Ausschau ASAC Sommersaison 2022 von John Bürge
Die Wegweiser auf dem Buffalorapass konnten bereits am 22. Mai aufgestellt werden. Vor
einem Jahr hatte ich hier oben bis anfangs Juli noch Schnee geschaufelt. Die ersten
Alpenrosen konnten schon gepflückt werden und leuchten Zuhause bereits rot.
Die Capanna Buffalora hat nach ersten Einschätzungen den Winter gut überstanden, bis jetzt
sind noch keine Schäden ersichtlich.
Der schwache Winter hat aber auch hier nicht nur sein
Gutes. So haben im Keller vermutlich einige Mäuse ein
Festmahl abgehalten. In den mit Sagex ausgekleideten
Holzkisten wurden über 3 kg Rösti verköstigt. Auch die
wenigen Petflaschen mit Süssgetränken wurden nicht
verschont. Die Schraubverschlüsse wurden zum Teil
komplett abgenagt. Ein Mäuschen hat es etwas übertrieben
und ist in einer Colaflasche versoffen. Zum Glück stehen
Wein und Bier nicht auf dem Speiseplan der kleinen Nager.
Sepp und Regina konnten mit ihren Helfern bereits am 27.
Mai das Pian Grand eröffnen. Die Wasserquelle war
allerdings noch eingefroren, doch diese wird automatisch
bald aktiv sein.
So konnten schon an Pfingsten die ersten Gäste im Pian
Grand übernachten.
Auch Boris konnte Alp di Fora schon früh von Winter auf
Sommerbetrieb umstellen und die Tänke füllen, solange es noch Wasser hat. So hoffen wir
vor allem in diesem Gebiet noch auf einige Niederschläge.
Knapp 3 Tonnen Material steht verpackt
bereit, wird nach Pfingsten nach Rossa
transportiert und am 8. Juni zur
Capanna Buffalora geflogen. So dass
wir am Samstag, 11. Juni, unsere
ersten Gäste empfangen können.
Die
freiwilligen
Hüttenwarts-Team
stehen voll motiviert bereit und freuen
sich viele Gäste bewirten zu können,
gute Bekanntschaften zu schliessen
und hoffentlich mit nur positiven
Eindrücken nach den zwei Wochen
wieder absteigen zu können.
Ich wünsche euch viel Freude, Kraft und
Ausdauer, schöne Erlebnisse und eine
unfallfreie Zeit auf der Hütte.
Die Capanna Buffalora ist vom
Samstag, 11. Juni bis Samstag, 22.
Oktober 2022 geöffnet. Die beiden
Rifugi Pian Grand und Ganan werden je
nach Wetter allenfalls einige Tage
früher geschlossen.
Der
aktuelle
Wegbericht
inkl.
Unterkunftsübersicht ist immer aktuell
auf unserer Hompage www.sentierocalanca.ch unter News-Wegzustand
abrufbar
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Ein Basistunnel zwischen Mesolcina und Calanca?
Vielleicht weiss nicht jeder, dass sich genau 1.300 Meter unterhalb des Gipfels des Piz Pian
Grand ein Tunnel befindet, der das Calanca-Tal mit dem Misoxer-Tal vom Valbella bis zum
Pian S. Giacomo verbindet. Obwohl es sehr bequem wäre, über diesen Tunnel zum Talschluss
der Calanca zu gelangen, ist dies nicht möglich, da in diesem Tunnel ständig Wasser fliesst.
Der betreffende 10 km lange Freispiegelstollen wurde zwischen 1958 und 1960 gegraben, um
ein Einzugsgebiet von 42,3 km2 zu nutzen, indem das Wasser der Calancasca zunächst in die
Ausgleichskammern von Riva und dann in das Kraftwerk Spina in Pian S. Giacomo geleitet
wurde. Das gleiche Wasser setzt seinen Weg in weiteren Tunneln fort, bis es die südliche
Grenze des Dorfes Soazza erreicht, wo es ein zweites Mal im gleichnamigen Kraftwerk genutzt
wird.
Es sei darauf hingewiesen, dass die ursprünglichen Pläne den Bau einer
Doppelbogenstaumauer genau an der nördlichen Grenze des Maiensäss Valbella vorsahen.
Die damals durchgeführten Sondierungen mittels eines Sondierstollens in der Nähe der
Calancasca (den ich nach den Hinweisen des legendären Guido Papa vom Restaurant Valbella
in Rossa suchte, leider ohne Erfolg ...) ergaben, dass sich auf der rechten Talseite ein etwa
hundert Meter dicker Erdrutsch aus prähistorischer Zeit befand. Da die Ingenieure nicht sicher
waren, ob sie die Abdichtung der Talsperren auf der rechten Uferseite garantieren konnten,
rieten sie dem Bauherrn, auf den Bau einer Staumauer zu verzichten. Dies führte zu der
Lösung, eine Wasserfassung mit einem beweglichen Wehr und Klappen zur Regulierung des
Überlaufs zu bauen: die Valbella-Wasserfassung, die man heute noch sehen kann.
Anfang der 1980er Jahre gab die NAGRA, die nationale Genossenschaft für die Entsorgung
radioaktiver Abfälle, bekannt, dass sie den Piz Pian Grand als einen von 20 Standorten für ein
Endlager für Atomkraftwerksabfälle ausgewählt hatte. Die Standorte wurden dann in perfekter
«Bundesart» auf drei reduziert und wie folgt verteilt: einer in der Deutschschweiz, einer in
der Westschweiz und einer in der italienischen Schweiz, im oberen Moesano. NAGRA selbst
führte dann eine Reihe von Sondierbohrungen in dem genannten Tunnel durch, um die
Qualität des Gesteins und seine Dichtigkeit im Hinblick auf den möglichen Bau eines Endlagers
für die radioaktiven Abfälle zu bewerten

Das Trasse (blau gestrichelt) des Tunnels zwischen der Wasserfassung der Calancasca beim
Maiensäss Valbella im Calancatal und den Ausgleichskammern von Riva bei Pian San Giacomo
im Mesolcina-Tal. Es ist zu erkennen, dass der Tunnel genau unter dem Gipfel des Piz Pian
Grand verläuft (Karte von. www.map.geo.admin.ch).
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Das Projekt wurde dann in den 2000er Jahren endgültig auf Eis gelegt, um im Schweizer
Mittelland geeignetere Gebiete zu finden, die näher an den produzierenden Kernkraftwerken
liegen und besser an die Verkehrsnetze angeschlossen sind. Die Idee, die schweren CastorBehälter mit den Abfällen auf einer Art modernem Saumpfad zu transportieren, der in
Wirklichkeit die Autobahn A13 an den Rampen von San Berardino ist, war an sich schon keine
besonders clevere Idee...
In den 1980er Jahren wurde in diesem Tunnel ein 16-kV-Netzkabel verlegt. Dadurch wurde
die Stromversorgung im Calanca-Tal erheblich verbessert, das bis dahin nur über eine
Freileitung von Süden her angeschlossen war, die aufgrund von Witterungseinflüssen und
insbesondere Schneefall, sehr störanfällig war.
In diesem Jahr wird bei der Wasserfassung Valbella ein Dotierungssystem installiert, mit dem
die Mindestabflüsse gemäss dem Entscheid der Bündner Kantonsregierung vom 5. März 2020
gewährleistet werden können.
Die
Officine
Idroelettriche
di
Mesolcina SA verfügen über eine
installierte Leistung von 108 MW
und
eine
durchschnittliche
Jahresproduktion von ca. 315 GWh,
was dem Bedarf von ca. 80.000
Einfamilienhäusern entspricht.
Beim Centro di Manutenzione
impianti idroelettrici del Moesano in
Soazza sind 32 Personen aus dem
Mesolcina- und Calancatal bei der
Axpo Power AG in Baden in der
Abteilung HPM beschäftigt. Sie sind
für
den
Betrieb
und
die
Instandhaltung
von
5
mittelgrossen/grossen
Kraftwerken, 4 Kleinkraftwerken, 4
Staudämmen, 1 Ausgleichsbecken,
6 Umspannwerken und mehreren
Kilometern
16und
50-kVLeitungen, sowie ca. 45 km
Rohrleitungen
und
Stollen
verantwortlich.
Diese
Anlagen
gehören
zu
verschiedenen
Unternehmen und Körperschaften.
In
Mesolcina
sind
Kraftwerksgruppen
mit
Gesamtleistung von 184 MW
installiert, die rund 600 GWh
erneuerbare Energie produzieren,
was dem Jahresbedarf von rund
150.000
Einfamilienhäusern
entspricht.
Der Tunnel in Richtung Mesolcina
mit dem Leerrohr für das 16-kV-Kabel
und dem Glasfaserkabel oben rechts
Walter Zala
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Der Wolf hat sich endgültig in der Moesano angesiedelt
Sporadische Wolfssichtungen wurden in den letzten Jahren fast überall im Moesano gemeldet.
Im Gebiet San Bernardino, im nahe gelegenen Valbella in Calanaca sowie im unteren
Mesolcina-Tal.
In der Regel handelte es sich dabei um Sichtungen einzelner Wölfe, so genannter «Pioniere»,
die wahrscheinlich auf der Suche nach einer Partnerin durch unsere Täler zogen, um ein neues
Rudel zu gründen und sich in Gebieten niederzulassen, die noch frei von Konkurrenz waren.
Dann gab es 2017 einen ersten grösseren Angriff auf eine Gruppe von Schafen in Cama, bei
dem 17 Exemplare von einem oder mehreren Raubtieren getötet wurden. Dies war einige
hundert Meter von der Siedlung entfernt. In diesem Fall wird davon ausgegangen, dass es
sich um Exemplare aus dem nahe gelegenen Morobbia-Tal handelt, wo seit einiger Zeit eine
Herde ansässig war. In der Folgezeit und insbesondere im Winter 2020/21, in dem starker
Schneefall bis in tiefe Lagen herrschte, wurden mindestens dreissig Kadaver von Wildtieren,
hauptsächlich von Hirschen und Rehen, gefunden.
Im vergangenen Jahr ist der Wolf im oberen Mesolcina wieder auf die Schafe losgegangen:
zuerst auf der Muccia-Alp, dann auf der Arbeola-Alp (nicht weit von unseren Hütten in Pian
Grand entfernt) und später auf der Crasteira-Alp im Forcola-Tal, gegenüber dem Dorf Soazza.
Alle diese Alpen mussten sofort abgeladen werden, und die Tiere mussten in den warmen
Ebenen des Tals untergebracht werden.
Im Fall der Arbeola-Alp wurde das Ereignis auch in der von RSI produzierten Serie "In
cammino sul crinale tra Ticino e Grigioni" (https://www.rsi.ch/play/tv/programma/incammino-sulle-creste-?id=14932542) dokumentiert, über die unser Nachrichtenblatt im
letzten Jahr berichtete und die an Weihnachten letzten Jahres ausgestrahlt wurde. In diesem
Fall wurden die Schafe nicht nur vom Hirten, sondern auch von einigen Schutzhunden bewacht
und für die Nacht in elektrifizierte Zäune getrieben. Es folgten weitere Angriffe in dem Dorf
Mesocco und vor einigen Tagen wieder in Cama, wo weitere neun Schafe getötet wurden.
So meldete das Amt für Jagd und Fischerei des Kantons Graubünden kürzlich, dass es im
Moesano mindestens zwei bestätigte Herden gibt: eine im Gebiet des San Bernardino und
eine in der unteren Mesolcina. Einige Jäger konnten sogar das typische Heulen der Wölfe im
Val Leggia und Val Grono hören.
Es ist daher für jeden klar, dass der Wolf seinen Platz auf dem Berg zurückerobert, von dem
er in den vergangenen Jahrhunderten gejagt wurde. Natürlich wird die Koexistenz des
Menschen mit dem Raubtier sehr schwierig, und es gibt keine einfachen Lösungen.
Die Vorschläge von Umweltverbänden, Freiwillige für das Aufstellen von Elektrozäunen zu
engagieren, lassen einen ein wenig schmunzeln: oft sind die willigen Idealisten jedoch keine
wirklichen Kenner der Berge. Ausserdem erfordert ihre Anwesenheit Begleitung, Unterkunft,
Verpflegung usw.
Auch die Gegner des Raubtiers glauben nicht an Kompromisse und sehen in der vollständigen
Beseitigung des Tieres die einzig mögliche Lösung.
In diesem Sinne hat Professor Annibale Salsa, Anthropologe und Alpenkenner sowie
ehemaliger Präsident des italienischen Alpenvereins und selbst Hirte, der damals von den
Förderern des nicht mehr existierenden Parc Adula zu einem Abend im Kulturzentrum Cascata
di Augio im Jahr 2014 eingeladen wurde, deutlich gemacht, dass eine Koexistenz zwischen
der Berglandwirtschaft, wie wir sie in den letzten Jahrhunderten kannten, und dem Wolf nicht
möglich ist: weder für die Landwirte noch für den Wolf.
Ein Bekannter aus Mesolcina, ein Züchter schwarzer Ziegen vom Verzascatal, der etwa 30
Tiere verloren hat, organisierte einen der verschiedenen Informationsabende im Tal und
machte keinen Hehl aus seiner Abneigung gegen das Raubtier und daraus, dass die
Verzweiflung der Züchter dazu führen kann, dass sie das Gesetz selbst in die Hand nehmen…
Diese extremen Positionen machen es sicherlich nicht leicht, einen Kompromiss zu finden. Da
die Situation eindeutig aus dem Ruder gelaufen ist, ist es klar, dass der Bund viel flexiblere
und schnellere Strategien zur Regulierung des Bestandes ins Auge fassen muss. Tatsächlich
sind den Kantonen derzeit praktisch die Hände gebunden, und die Möglichkeiten der
Regulierung erfordern langwierige bürokratische Verfahren.
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Da die Herde auf der Alp de Arbeola, in der Nähe der Pian Grand Hütten, weiterhin von
Schutzhunden bewacht wird, möchten wir Wanderer, die sich in dieses Gebiet begeben wollen,
daran erinnern, sich über das Verhalten in Gegenwart von Schutzhunden zu informieren. Sie
können dies unter www.protectiondestroupeaux.ch tun.

Eine Herde im Mixoxertal, die in der Vergangenheit angegriffen wurde, ist jetzt mit
Herdenschutzhunden ausgestattet
Walter Zala

Neuer Einzahlungsschein
Ab 1. Oktober 2022 ist nur noch der weisse Einzahlungsschein mit QR-Code gültig. Er löst die
orangen und roten Einzahlungsscheine ab. Mit der QR-Code wird das Bezahlen von
Rechnungen eher einfacher. Am Handy und am PC mit Kamera wird der Code eingelesen und
alle Daten für die Zahlung sind erfasst. Bei der Zahlung des Mitgliederbeitrages der ASAC ist
der Betrag von 40, resp. 60 Franken für Paare noch einzugeben. Zahlungsaufträge per Post
sind weiterhin möglich und auch die Bareinzahlung am Postschalter ist möglich. Somit steht
einer speditiven Bezahlung des ASAC-Mitgliederbeitrages nichts im Wege. Besten Dank.
Alois Gasser

Mutationen bis Mai 2022
Wiederkehr Iris, Zürich, Austritt
Marti Hanspeter, Wallisellen, Austritt
Von Schulthess Andreas, gestorben
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Seite 7

Homepage: www.sentiero-calanca.ch
IBAN: CH27 0077 4110 0125 6520 0 BIC/SWIFT: GRKBCH2270A

