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Liebe ASAC-Mitglieder
Der Vorstand lädt euch herzlich zur nächsten Hauptversammlung am 08. Mai 2021 ein. In
diesem Jahr treffen wir uns im schönen Städtchen Murten, meinem Heimatkanton. Geplant
war dieser Tagungsort bereits für die Hauptversammlung 2020. Allerdings mussten wir die
Versammlung absagen und schriftlich durchführen. Für das Jahr 2021 sind wir
zuversichtlicher. Wir hoffen, dass wir das verflixte Virus langsam in den Griff bekommen und
haben die Versammlung fast 2 Monate später angesetzt. Beginnen werden wir den Tag mit
einer Stadtführung, gefolgt von einem gemeinsamen Mittagessen im Restaurant des Hotels
Murtenhof & Krone, wo auch die Hauptversammlung stattfinden wird. Auf Grund des
wiederum exzellenten Jahresergebnisses hat der Vorstand beschlossen, als kleine
«Gewinnausschüttung» die Kosten für das Mittagessen zu übernehmen.
Neben den üblichen Traktanden werden wir dieses Jahr eine neue Revisorin zu wählen haben.
Dies, nachdem Renata Knecht, nach 10 Jahren ihren Rücktritt erklärt hat. Wir danken Renata
ganz herzlich für ihre Arbeit bei der ASAC. Gerne werden wir sie anlässlich der
Hauptversammlung gebührend verabschieden. Als Nachfolgerin konnte der Vorstand Frau
Inez Huwyler aus Baar gewinnen. Inez wird sich an der Hauptversammlung zur Wahl stellen
und sich in diesem Mitteilungsblatt auch schon kurz vorstellen.
Die Belegungszahlen in unseren Unterkünften waren trotz Corona, mit den entsprechenden
Massnahmen, auch für 2020 hoch und dank sehr guter Arbeit aller Beteiligten ist das
Jahresergebnis mit ca. CHF 67'000 wiederum sehr hoch ausgefallen. Das Vereinsvermögen
klettert damit auf ca. CHF 425'000. Der Vorstand hat die Situation diskutiert und ist zum
Schluss gekommen, dass für die anfallenden Aufgaben in den kommenden Jahren reichlich
Mittel zur Verfügung stehen. Er schlägt deshalb den Mitgliedern vor, den Jahresbeitrag
Einzelmitgliedschaften von bisher CHF 50.- auf neu CHF 40.- und bei Paarmitgliedschaften
von bisher CHF 75.- auf neu CHF 60.- zu senken. Weiter wird die ASAC, wie oben bereits
beschrieben, bis auf weiteres die Kosten für das Mittagessen an der Mitgliederversammlung
übernehmen.
Am 26. Juni 2021 holen wir den im Vorjahr abgesagten Ausflug ins Calancatal nach. Die
Anmeldung dazu liegt dem Mitteilungsblatt bei. Bitte reserviert euch das Datum bereits heute
und meldet euch frühzeitig an.
Auch in diesem Jahr wird uns die Corona Situation dazu zwingen, flexibel auf die jeweiligen
Ereignisse und Vorschriften zu reagieren. Dies hält unsere Hüttenverantwortlichen nicht
davon ab, ihre Vorbereitungsarbeiten anzugehen und sich für eine erfolgreiche Saison 2021
vorzubereiten. Die Planung für die neue Saison steht mehrheitlich und die Hüttenwartinnen/warte für den Sommer 2021 sind gefunden.
Und zum Schluss noch eine freudige Nachricht. Am 8. Februar feierte unser
Gründungsmitglied und Hauptinitiant des Sentiero, Herr Wilfried Graf, bei guter Gesundheit
seinen 100. Geburtstag. Wir gratulieren ihm auf diesem Weg ganz herzlich und wünschen ihm
Zufriedenheit und gute Gesundheit.
Ich wünsche allen einen schönen Frühling und freue mich auf eine rege Teilnahme an unserer
Hauptversammlung in Murten.
Bleibt gesund!
Patrice Riedo
Präsident ASAC
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Seine ersten hundert Jahre
Eine Hommage an Wilfried Graf, den Vater des Calanca-Höhenwegs
Es regnet. Der Himmel ist ein riesiges, bleigraues Feld, das Binningen wie ein riesiger
Regenschirm mit Löchern bedeckt und durch den von allen Seiten Wasser tropft. Hier und da,
an den Strassenrändern, einige Reste des ersten Dezemberschnees, der nun fast geschmolzen
ist.
Wir suchen Zuflucht im alten Gasthof Bottminger Mühle, der an die Gleise der
Strassenbahnlinie 17 grenzt. Im Gasthaus duftet es nach Kürbiscremesuppe und
Schweinscordonbleu mit Pommes Frites, darüber das leise Stimmengewirr der bereits
gesättigten Gäste, die noch verweilen, bevor es nach Hause oder zurück zur Arbeit geht.
Wir trinken ein paar kleine Gläser Pflümli, um uns die Zeit zu vertreiben. Der Termin ist für
zwei Uhr nachmittags angesetzt und wir sind früh dran.
Wilfried wohnt ganz in der Nähe, am Schweissbergweg, auf der Anhöhe, die den nordöstlichen
Rand des Unterlaufs des Birsig markiert, wo Binningen liegt, eine eigenständige Gemeinde,
aber heute ein dicht bebautes Anhängsel der Stadt Basel.
Roberto Buzzini und ich bereiten ein Buch für Edizioni Salvioni in Bellinzona über den Sentiero
Alpino Calanca vor. Es ist ein Fotoband mit einem begleitenden Text, der keine einfache
Beschreibung der Route sein wird, sondern eine Geschichte mit vielen Geschichten von Orten
und Menschen, die mit diesem aussergewöhnlichen alpinen Bergweg verbunden sind.
Deshalb wollen wir Wilfried Graf kennenlernen, den Vater, den Gründer dieses Projekts, den
damaligen Visionär, der die erste Hochroute in den Bergen der italienischen Schweiz
geschaffen hat.
John, der das Treffen organisiert hat, begleitet uns.
Ein schönes Haus mit einem Spitzdach, umgeben von einem grossen Garten.
Wir klingeln. Ein grosser, sportlicher junger Mann öffnet die Tür, er trägt eine Hygienemaske
und in der Hand eine Flasche mit Desinfektionsmittel.
Bitte halten Sie Abstand und sprechen Sie laut, denn Opa ist etwas schwerhörig, sagt er,
während er uns mit reichlich Flüssigkeit bespritzt, die einen scharfen Geruch nach Alkohol
hinterlässt.
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Wilfried begrüsst uns im Wohnzimmer, einem grossen Raum, an dessen Wänden Bilder von
Berglandschaften und Erinnerungsfotos hängen. Die Ähnlichkeit mit seinem Enkel ist
unübersehbar. Der Grossvater ist ein stattlicher Mann, gross, mit schlankem Körperbau, der
etwa zwanzig Jahre jünger aussieht als sein Lebensjahrhundert. Er ist distinguiert und
freundlich, er hat ein Tablett mit Keksen vorbereitet und während wir uns unterhalten, öffnet
er eine Flasche Weisswein, mit der wir auf unsere Gesundheit anstossen.
„Anfang der siebziger Jahre", sagt er, "kauften wir ein Ferienhaus in Selma, im Val Calanca.
Wir mögen die Berge und so wollten meine Frau und ich mit unseren Kindern das Tal, in dem
wir untergebracht waren, erkunden“.
Wilfried stellte bald fest, dass die auf der topografischen Karte eingezeichneten Wege nicht
mehr zu finden waren. Der Wald hat die Hänge kolonisiert, ein Gewirr von Brombeeren und
Farnen die alten Pfade ausgelöscht, die in der Vergangenheit von Männern und Frauen bei
ihrer harten Arbeit in den Bergen und den Alpen benutzt wurden. Und so beschlossen sie,
etwas zu tun, um diese einst so wichtigen und nun unbrauchbaren und verlassenen Wege
wieder ans Licht zu bringen. In den Ferien machte sich Familie Graf an die Arbeit, schnitt mit
der Sense (Sichel) invasive Sträucher zurück, bearbeitete mit Spitzhacken die alten Pfade und
machte weite Strecken der Wege wieder begehbar.
Vielleicht war der Basler damals noch ahnungslos, aber ihre Arbeit an den Felsen des Tals war
nur der Beginn eines Abenteuers, das einige Jahre später zu einem ehrgeizigen Projekt führen
sollte, einem spektakulären Höhenweg, der San Bernardino mit Santa Maria verbindet: Dem
Sentiero Alpino Calanca.
Wilfried blättert durch die Alben mit Fotos von den Freiwilligen bei der Arbeit, vom Bau der
Unterkünfte, von den jungen Helfern aus acht Nationen, die im Sommer in den FreiwilligenLagern untergebracht sind. Auf der einen das trostlose Bild der ersten von der Lawine
zerstörten Buffalora-Hütte, in den anderen deren Wiederaufbau auf einem geschützten und
sicheren Hügel.
Eines Nachts, als wir die Pian Grand Hütte mitten im Nirgendwo aufbauten, gab es einen
heftigen Sturm. Ein ohrenbetäubender Lärm von Donner und Blitz, der ringsum auf die Felsen
hämmerte. Ich erinnere mich, dass die Wände der Hütte zitterten, als ob sie jeden Moment
einstürzen und weggeblasen werden würden.
Er ist extrem klar, Wilfried, und hat ein eisernes Gedächtnis. Er erinnert sich an die Gründung
der ASAC, die zur Finanzierung des Projekts notwendig war, an die Umstände und die Daten
der Arbeiten, an die Namen all derer, Menschen aus dem Tal oder Fremde, die ihm zur Hand
gingen, die ihm bei der Verwirklichung seines Traums halfen. Er nennt sie nacheinander, mit
einer Präzision, als wären es die Formeln, mit denen er in seinem Beruf als Chemiker umgehen
musste.
Die Sitzung ist beendet. Roberto macht ein paar Fotos für das Buch, das auch eine
angemessene Hommage an diesen aussergewöhnlichen Mann, an sein Wirken und an seine
ersten hundert Lebensjahre sein wird.
(Romano Venziani)
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Lama beim Pizzo Claro
Vorstellung Inez Huwyler ASAC
Liebe ASAC Mitglieder
Ich heisse Inez Huwyler und bin erst seit kurzem Mitglied der ASAC. An einem geselligen
Abend erfuhr ich von der Vakanz im Bereich der Revision. Zahlen sind zwar nicht meine
primäre Welt, aber mir wurde zugesichert, dass ich es mit einer kundigen Co-Revisorin und
vorbildlich geführten Büchern zu tun bekäme. Dasselbe mache ich auch für unsere
Eigentümergemeinschaft, also sagte ich zu.
In meiner «primären Welt» bin ich Pflegefachfrau am Zuger Kantonsspital und lebe in Baar.
Meine drei Kinder sind praktisch ausgeflogen. Das verschaffte mir in den letzten Jahren
zunehmend grössere Zeitfenster, die ich meistens in den Bergen verbringe. Wandern,
Bergsteigen, Klettern und Skitouren sind je nach Jahreszeit meine Aktivitäten. Vielleicht
schaff’ ich es auch wieder einmal auf eine Hochtour, aber zuvor steht wohl der Sentiero
zuoberst auf der Liste der «offenen Rechnungen».
Ich freue mich auf die neue Aufgabe im neuen Umfeld.
Inez
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Ein wildromantisches Alpenerlebnis
Im Sommer 2020 waren 3 junge Österreicher Influenzer, unterstützt durch Graubünden
Tourismus auf unserem Sentiero unterwegs und haben Ihre Erlebnisse und Eindrücke ins Netz
gestellt. Der Reisebericht und der Kurzfilm kann hier heruntergeladen werden:

https://www.graubuenden.ch/de/unterwegs/alpinwanderung-sentiero-alpinocalanca

Hüttenwarte Capanna Buffalora
Die Hüttenwarte für die neue Saison 2021 sind zum Glück schon alle gefunden. Darunter
erkennt ihr bereits bekannte Gesichter, die sich erfreulicherweise wieder für einen Einsatz
gemeldet haben aber auch drei ganz neue Team’s, die gespannt auf ihren ersten Tag als
Hüttenwart warten. Alle freuen sich auf ihre Tätigkeiten in der Capanna Buffalora und hoffen
viele Gäste bewirten und beherbergen zu können mit der Hoffnung, dass uns die Pandemie
keinen Strich durch die Rechnung macht.
John Bürge
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Skitouren entlang dem Calanca-Höhenweg: Piz Zapport und der
Breitstock!
Wer im Sommer vom San-Bernardino-Pass dem Sentiero Alpino Calanca folgt, gelangt sofort
in das breite nacheiszeitliche Becken von Muccia. Die Nordflanke dieses Hängetals wird von
den Gipfeln des Piz Moesola (Marschollhorn), des Breitstocks und schliesslich dem höchsten
Gipfel, dem Piz Zapport (Zapporthorn) begrenzt. Dieser prächtige Gipfel bildet die
Wasserscheide zwischen dem Mesolcina-Tal, dem Calanca-Tal und dem Hinterrhein-Tal.
Im Süden teilt sich der Bergrücken des Piz Muccia, der nach Osten hinabfällt, in den Grat des
Piz Vigon und in dem vom Pan de Zucher (oder Piz de Confin) und bildet so ein weiteres
Becken und schliesst das Tal hufeisenförmig ab.
Im Folgenden stelle ich Ihnen einen "klassischen" Skitourentag in diesem schönen Gebiet vor,
das neben den beschriebenen, noch unzähligen weiteren anderen Möglichkeiten bietet, diesen
wunderbaren Sport auszuüben.
Die Weihnachts- und Neujahrsfeiertage boten uns viel Schnee und Sonnenschein und es war
daher unmöglich, den Ruf unserer schönen Berge nicht zu spüren! Nach einem schönen
Schneefall und der Beurteilung der Bedingungen mit meinen Freunden Simon und Christian,
entschieden wir uns spontan, diese Skitour zu machen.
Wir starten vom Dorf San Bernardino (1629 m) aus auf der Strasse, die zum Pass führt, und
passieren den Campingplatz auf ca. 1650 m. Plaudernd fahren wir die Kantonsstrasse hinauf
und kürzen ein paar
Kurven, bis wir eine
Haarnadelkurve in der
Höhe (1909 m) in der
Nähe des ehemaligen
Kantonshauses "Ca de
Mucia"
(1899
m)
erreichen. Hier verlassen
wir die Strasse und
beginnen den Aufstieg an
den Hängen in Richtung
WNW. Christian, der ein
echter
"Traktor"
ist,
übernimmt die Führung
und die anstrengende
Spur- Aufgabe. Wir, auf
der Rückseite, steigen
regelmässig
auf
den
Hügel (2091 m), der auf
der NK "La Leca" genannt
wird. Von hier aus geht es
weiter
in
gleicher
Richtung
auf
dem
logischen
Weg
zum
Gipfel.
Nach
einigen
weiteren
Bodenwellen,
die uns zum Fusse des
letzten
und
steilen
Abhangs
führen,
schliessen sich mir drei
junge Deutsch-Schweizer
an, die mich überholen
und mich plötzlich etwas
"älter" fühlen lassen...
Wir gehen diesen letzten
Hang
mit
einigen
Spitzkehren hinauf und
Simon, beim Abstieg auf dem Breitstockgrat, zwischen Rheinwald und Mesolcina, mit herrlichem Blick auf unzählige Gipfel,
darunter im Hintergrund die dolomitische Westfront des Pizzo Uccello.
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erreichen den Fuss des Kamins, wo wir die Skier ablegen. Die drei jungen Männer hatten
keine Steigeisen mitgebracht: Ohne sie, wird es schwer sein zu steigen. Tatsächlich kehren
sie nach ein paar Metern zur Basis zurück. Wir rüsten uns mit Steigeisen und Eispickel aus
und versuchen, das Couloir in Angriff zu nehmen. Die immer stärker werdende Hitze der
letzten Jahrzehnte hat das Eis geschmolzen, das am Fusse des Piz Zapport ruhte und auch
das letzte Couloir bedeckte, so dass es im Sommer und manchmal sogar im Winter schwer
zu besteigen geworden ist.
In diesem Jahr ist das Couloir, trotz guter Schneelage, schlecht bedeckt und mit freiliegenden
Platten aus Hart-Eis, die bei den ersten Schlägen des Eispickels sofort zerbrechen. Ich
beschloss sofort, meine Schritte zurückzuverfolgen, und nach einigen Metern folgten meine
Begleiter meiner Entscheidung.
Der schöne Grat am Ende des Piz Zapport wollte uns heute nicht erlauben, die letzten etwa
hundert Meter, die uns vom Gipfel trennten, zurückzulegen. Egal: Der Berg bleibt da und wird
uns sicher eine weitere Chance geben.
Wir steigen ab, wobei wir einige schöne Kurven in Richtung Osten ausbürsten. Wir legen
wieder die Skifelle auf und steigen leicht an, bis wir den Fuss des Endhanges des steilen
Couloir’s erreichen, das zum Piz Breitstock führt. Die Konfiguration ist ähnlich wie die des Piz
Zapport,
erlaubt
aber,
je
nach
Schneeverhältnissen,
den
Aufstieg
mit
Skiern bis zur Scharte
am NW-Grat. Hier
ziehen wir wieder die
Steigeisen an und
schnappen uns den
Eispickel. Ein schöner
Aufstieg über den
Grat führt uns zum
Gipfel, den wir uns
mit einem Bergführer
aus Chur teilen. Er ist
begleitet von einem
schon etwas älteren,
aber noch sehr fitten
Kunden.
Sein
sicherer und gleichmässiger Bergschritt bestätigt, dass er definitiv ein alter "Bergwolf" ist.
Nachdem wir die Aussicht bewundert und das rituelle Gipfelfoto gemacht haben, steigen wir
zum Skidepot hinunter. Ein fantastischer Schnee erlaubt es uns, einige schöne Kurven zu
zeichnen, dann, weiter unten, wird der Schnee schwieriger. Wir entscheiden uns für das
Skifahren und stellen fest, dass einige Hänge instabil und ein wenig gefährlich sind. In
Sicherheit erreichen wir wieder die "Ca de Mucia" und von hier aus, San Bernadino.
Mit einem Kaffee und einem Bier im "Take- Away" Modus, beenden wir einen fantastischen
Tag im Schnee und diskutieren darüber, wie viel Glück wir haben, an einem so magischen Ort
gesund geboren worden zu sein und jetzt ihn in guter Freundschaft geniessen können.
Walter Zala
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ASAC-Mitglied Theo Schläpfer mit
einem
Freund
aus
der
Mittelschule auf der Capanna
Buffalora. In ihren Gesichtern
zeigen sich Freude, Zufriedenheit
und auch etwas Stolz über das
Erreichte. Und das ist nicht ohne.
Mit 86 Jahren haben die Beiden
im Oktober 2020 ihr grosses Ziel
erreicht.

Mutationen bis Ende Mitte März 2021
Keller Angela, Rapperswil, Neumitglied
Sutter Alfons, Wildhaus, Neumitglied
Thalmann Marcel, Münchwilen, Neumitglied
Belloli Marco, Cama, Neumitglied
Classen-Schlatter Edward u. Elisabeth, Austritt
Feydt Uta, Dresden, Austritt
Wagner Michael, Würzburg, Austritt
Principe Patrizia Libera, Lohn GR, Austritt
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Vorstand
Patrice Riedo , Präsident, Unterleh 16, 6300 Zug, 079 514 11 73, patriedo@gmail.com
John Bürge, Sandackerstrasse 3, 9245 Oberbüren, 079 668 28 01, j.buerge@webstar.ch
Alois Gasser, Hofwiesenstrasse 29, 8136 Gattikon, 044 720 94 92, aa.gasser@bluewin.ch
Walter Zala Tamò, Andergia, 6563 Mesocco, 079 365 67 02, walter.zala1967@gmail.com
Capanna Buffalora: 091 828'14'67
Bankverbindung: Banca dei Grigioni
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Homepage: www.sentiero-calanca.ch
IBAN: CH27 0077 4110 0125 6520 0 BIC/SWIFT: GRKBCH2270A

