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Mitteilungsblatt November 2019 

Liebe ASAC-Mitglieder 

Die Saison 2019 ist Geschichte und unsere Unterkünfte sind für den Winter gerüstet. Noch 

sind nicht alle Arbeiten erledigt und unser Finanzchef Alois ist fleissig am Rechnen und doch 

lässt sich bereits sagen, dass auch 2019 für die ASAC ein sehr erfolgreiches Vereinsjahr war. 

Wie immer war dies neben der unermüdlichen Arbeit der Hütten- und Wegverantwortlichen 

auch dank grossem Einsatz aller Helferinnen und Helfern möglich. In unterschiedlicher Form 

haben sie alle zum Wohl und Erfolg der ASAC beigetragen. Dafür im Namen des Vorstandes 

ein ganz grosses Dankeschön. 

Neben dem Tagesgeschäft und all den Unterhaltsarbeiten wurde auch das an der Hauptver-

sammlung bewilligte Projekt «Alp di Fora» umgesetzt. Neu kann nun die Wasserversorgung 

mit dem bestehenden Widder und einer elektrischen Pumpe auch bei tiefem Wasserstand 

sichergestellt werden. Mehr dazu werden wir an der kommenden HV berichten. 

Ein gutes Echo fand der Vereinsausflug zu den Riesen von Soazza. Wir haben gleich zwei 

Berichte von Sybilla Schmid Bollinger sowie Erika Musy und Sepp Negro erhalten. Den Orga-

nisatoren und den drei Berichterstattenden ein herzlicher Dank für ihre Arbeit. 

Im administrativen Bereich ist «Clubdesk», unsere neue Verwaltungssoftware eine grosse 

Erleichterung. Bereits nutzen viele Mitglieder die Möglichkeit, unsere Informationen in elekt-

ronischer Form zu erhalten. Falls weitere Mitglieder von Papier auf elektronisch umstellen 

möchten, genügt eine Mitteilung an Alois Gasser. Leider haben wir aber auch festgestellt, 

dass mit Email die Bezahlung des Mitgliederbeitrags öfter vergessen wird, was für unseren 

Finanzverantwortlichen zu Mehraufwand mit Mahnungen führt. Für nächstes Jahr möchte ich 

euch bitten, dies zu berücksichtigen und Alois das Mahnen zu ersparen. 

Als Beilage zum Mitteilungsblatt senden wir euch die überarbeiteten Statuten, welche wir an 

der nächsten Hauptversammlung zur Bewilligung vorlegen wollen. Angestossen hat die Arbei-

ten ein Antrag an der HV 2017, in welchem vor allem die Ehrenmitgliedschaft und eine 

Aufhebung der Verpflichtung zu einer HV im Norden gefordert wurde. Der Vorstand hat die 

Anliegen gründlich diskutiert. Von einer Ehrenmitgliedschaft möchten wir absehen. Dies da es 

schwierig ist, die Grenzen zu ziehen und weil wir, mit Blick auf die bewegte Vergangenheit 

befürchten, dass alte Wunden aufgerissen werden und neue Unstimmigkeiten entstehen 

könnten. Den zweiten Antrag hat der Vorstand in abgeschwächter Form aufgenommen. Aus-

wertungen haben gezeigt, dass wir unabhängig von der Region immer etwa gleich viele 

Teilnehmende an der Versammlung begrüssen dürfen. Deshalb möchten wir uns die Freiheit 

bewahren, die Versammlung abwechslungsweise an unterschiedlichen Orten und Regionen 

durchzuführen. Weiter haben wir den Zeitraum der HV neu das erste Halbjahr anstelle des 

ersten Quartals definiert, was uns etwas mehr Flexibilität bringt. Gerne nehme ich im Vorfeld 

der HV Anregungen, Kommentare oder auch kritische Voten entgegen. 

Der Vorstand traf sich zu drei Sitzungen, an denen Arbeiten organisiert und anstehende Pro-

jekte behandelt wurden.  

Die nächste Hauptversammlung findet am 21. März 2020 in der Region Freiburg statt. Bitte 

notiert euch das Datum bereits jetzt, Details folgen mit der Einladung im Frühjahr 2020. Wir 

freuen uns auf eure Teilnahme. 

Ich wünsche allen einen guten Winter, frohe Weihnachten und alles Gute und Gesundheit im 

neuen Jahr. 

Patrice Riedo, Präsident ASAC 
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Saison 2019 auf der Capanna Buffalora und dem Sentiero 

 

Dem späten und intensiven Schneefall Ende April 2019 konnten einige Tannen nicht Stand 

halten und haben den Sentiero zwischen Rossa und Capanna Buffalora sowie  

.  

zwischen St. Maria und Alp di Fora versperrt. Nach drei intensiven Motorsäge–Tagen waren 

die Wege wieder geräumt. Der viele Schnee verzögerte auch den Start der Wandersaison, so 

war der Zugang zum Rifugio Ganan erst Ende Juni möglich und der Sentiero konnte Anfang 

Juli mit gutem Gewissen frei gegeben werden. 

Mitte Juni startete die Buffalora Sai-

son mit dem ersten von vier Heli 

Versorgungsflügen und der an-

schliessenden Arbeitswoche. Ein 

kleines aber bereits gut eingespieltes 

ASAC Arbeitsteam zeigte wieder vol-

len Einsatz mit Holzen, Weg 

Markieren, Weg Reparaturen, Unter-

kunft auf Hochglanz polieren und in 

Betrieb nehmen. Da Maja als Köchin 

kurzfristig ausgefallen war, musste 

Madeleine praktisch die ganze Haus-

arbeit alleine erledigen, zum Glück 

erhielt sie für einige Tage wertvolle 

Unterstützung von Tochter Sarah. 

Dies beflügelte die Männer beim Ab-

waschen tatkräftig mitzuhelfen. 

Die ersten Volontari Hüttenwarte Eva 

und Robert Winkler/Maringer hatten schneebedingt sehr wenige Gäste. Dafür mussten sie 

während einer knappen Woche Tag und Nacht das Notstromaggregat betreuen, da der 230 V 

Wechselrichter am ersten Tag ausgefallen war. Dank dem Express Einsatz von Walter und 

Manuela Zala konnte unser Elektriker Chris Hunziker die Anlage bis Ende Woche wieder repa-

rieren und auf den neusten Stand bringen. 

Mit dem Haupthüttenwartspaar Ursula Schweizer und Balthasar Dinkelacker begann auch 

endlich die Wandersaison und brachte uns schlagartig eine erfreulich grosse Gästeschar die 

sich von den Beiden gerne verwöhnen liess. Mitte August übernahmen die bereits von 2018 

bekannten Allgäuer Volontari HW Christine und Michael das Ruder. Die zwei Routinierten be-

hielten auch die Ruhe als sie vom Lebensmittel-inspektor, natürlich unangemeldet, besucht, 

kontrolliert und anschliessend bestens benotet wurden. Es ist schön, offiziell bestätigt zu ha-

ben, dass Buffalora gesetzeskonform geführt und betrieben wird. Danach übernahmen die 

Gebrüder Nicola und Leandro Hagenmacher den Kochherd und verwöhnten ihre Gäste auch 

mit Tessinerspezialitäten. 

Das nächste HW Team hat mir leider sehr kurzfristig, 4 Tage vor ihrem Einsatz abgesagt. Das 

bedeutete für mich erstmal etwas Stress, intensiv kontaktierte ich per Telefon und Mail po-

tentielle „Köche“ aus meinem Bekanntenkreis und aus den ASAC Bewerbungsunterlagen. Da 

dieser Einsatz für alle zu kurzfristig war, leider ohne Erfolg. Mein Nachbar Herbert hörte mei-

nen Hilferuf, obwohl auch er, wie ich praktisch keine Erfahrung in der Küche hat, beschlossen 

wir gemeinsam diese Aufgabe anzupacken. Für den ersten Samstag waren knapp 30 Gäste 

angemeldet, zum Glück unterstützen uns an diesem Wochenende noch unsere Frauen Maja 
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und Madeleine, ab Montag waren wir dann auf uns selber angewiesen. Wir entpuppten uns 

schnell als Dreamteam und freuten uns über die positiven Gästereaktionen die sogar unser 

Essen lobten. Nebst den Hüttenaufgaben hat-

ten wir auch noch Zeit die 23 gefällten Lärchen 

zu zerkleinern und unsere Gäste mit den Alp-

hörnern zu begrüssen. 

Glücklicherweise konnten Janine und Markus 

Just ihren geplanten Volontari Einsatz 2 Tage 

früher starten, so dass ich am Mittwochabend 

abreisen konnte und ab Donnerstag meine ge-

plante Arbeit im Geschäft erledigen konnte. 

Just’s erlebten dann einige sehr intensive 

Tage mit einer stattlichen Anzahl Gäste die 

von den Profis natürlich bestens bedient wur-

den. 

Die 2019er Übernachtungszahlen mit 1266 

Gästen (+18%) auf Buffalora sind sehr erfreulich. 

In der letzten Woche hatten Madeleine und ich mit unseren Gehilfen wetterbedingt nur noch 

wenige Gäste. So hatten wir schön Zeit, al-

les bereit zu stellen und den Rücktransport 

zu organisieren sowie das Haus für den 

Winterschlaf vorzubereiten.  

In der Regel haben wir auf Buffalora ja 

sehr wenige Mittagsgäste, am letzten 

Sonntag besuchten uns zur Krönung der 

Saison jedoch noch eine 30 köpfige Itali-

energruppe und 10 weitere Personen.  

Am Montagnachmittag konnten wir plan-

mässig den Materialflug nach Rossa 

starten, im Tal allen Abfall entsorgen und 

die gesamte Bettwäsche nach Hause trans-

portieren. Seither arbeitet unsere 

Waschmaschine im Dauerlauf und Madel-

eine steht statt am Herd am Bügelbrett. 

 

Herzlichen Dank: 

- allen Gästen die uns auf dem Sentiero und in unseren Unterkünften besucht haben 

- den Arbeitswoche und Saisonschluss Helfern 

- allen Hüttenwarten (geplante und ungeplante) 

- an Ivo für die Hompage Aktualisierung 

- allen die sich in irgendeiner Form für den Sentiero Alpino Calanca eingesetzt haben. 

Nach 76 Tagen auf dem Sentiero und Buffalora geniesse ich jetzt die etwas ruhigere Zeit, 

freue mich aber bereits wieder auf die neue Saison 2020 mit vielen positiven Kontakten. 

John Bürge 

 

Das Capanna Buffalora 2020 Haupthüttenwartspaar und einige Volontariperioden konnten be-

reits vergeben werden. 

Für die Vor- und Nachsaison suchen wir für die Perioden (KW 26-27 / 37-38 / 39-40) 

noch Freiwilligen Paare die während jeweils 2 Wochen für ein kleines Taschengeld, die 

Capanna Buffalora führen und so etwas Hüttenluft schnuppern können.  

 

Ihr seid ein gebirgserfahrenes Team, habt Freude an der Gästebetreuung, kocht mit Erfahrung 

gerne für bis zu 30 Gäste und verfügt über eine grosse Leistungsbereitschaft. Mit eurem Be-

ziehungsnetz bewältigt ihr eine 7 Arbeitstage Woche. Ihr sprecht und versteht Deutsch und 

Italienisch und habt handwerkliches Geschick. Buffalora ist auch die zentrale Reservations-

stelle für alle unsere Unterkünfte, dadurch sind gute Kenntnisse vom Sentiero und deren 

Unterkünfte zwingend nötig. 
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Bei dieser vielseitigen Aufgabe werdet ihr aktiv unterstützt und arbeitet intensiv mit unserem 

Verein zusammen. 

Bewerbungen mit Foto bitte bis 21. Dezember 2019 per Mail an: ASAC John Bürge, 

jbuerge@bluewin.ch 

 

 

Schliessung Pian Grand 2019 

 

Recht spät am 26. Oktober haben wir Pian Grand winterfest gemacht und geschlossen. Kurz 

vor 15.00 Uhr überraschte uns ein Gast. Ja natürlich - prächtiges Wetter und warm! Er war 

total überrascht, dass die Bivacchi geschlossen werden und fragte nach dem Winterraum. 

Auf unseren Hinweis, dass eine 

Reservation in der Cap. 

Buffalora wichtig ist und dass 

die Schliessung im Internet pu-

bliziert sei, meinte er solches 

«Zeug» wie Internet und Natel 

besitze und brauche er nicht. 

Wir haben bereits im Bewusst-

sein auf einen schönen Tag in 

San Bernardino an 3 Wegweis-

schildern den Hinweis der 

Schliessung angebracht. Diese 

kann er aber nicht gesehen ha-

ben, ist er doch vom Dorf auf 

den Pass gestiegen und vom 

Hospiz weiter nach Pian Grand. 

Er fragte uns nach etwas Essba-

rem. Brot, Käse und Thon 

schlug er aus, einen Apfel nahm er dankend entgegen. Er lebe schon seit vielen Jahren ve-

gan und vor allem von Rohkost. Er erzählte von vielen schweren Unfällen in den Bergen und 

von Selbstheilung. 

Ohne lange zu überlegen stieg er über Ovrest de Alta Burasca und weiter, in der Absicht, 

irgendwo im Freien zu nächtigen. Mit seinen über 70 Jahren wäre er wohl «ein komischer 

Vogel» meinte er zum Abschied. Unsere Gedanken gingen schon einige Zeit in die gleiche 

Richtung. Seine Überzeugung machte uns aber nachdenklich. Auf dem Heimweg überlegten 

wir, ob wir nicht die Schlafhütte für den Gast hätten offen lassen sollen…….  

Recht spät kam der Gedanke - zu spät. 

Sepp Bollhalder 

 

 

Die Riesen von Soazza, Samstag, 14. September 2019 

 

Eingeladen hatte die Associazione Sentieri Alpini Calanca (ASAC). Gekommen waren 25 Inte-

ressierte. Der Treffpunkt bei der Autobahnausfahrt Mesocco Süd der A13, war sowohl mit dem 

Postauto wie auch mit dem Privatauto gut erreichbar.   

Auf dem didaktischen Wanderweg «Cultura e Natura Mesocco – Bággia – Mont Grand – 

Soazza» wollten wir zu den ältesten Kastanienbäumen der Schweiz wandern. Als Exkursions-

leiter konnten zwei einheimische Experten gewonnen werden. Luca Plozza, der als 

Forstingenieur beim Amt für Wald und Naturgefahren arbeitet, und Thomas Tschuor, Förster 

im Moesano. 

Ganz in der Nähe des Treffpunkts befand sich der Einstieg auf den Weg, der zunächst in 

Kehren durch den Wald sanft anstieg. Ein Stück hoch über der Autobahn erreichten wir eine 

historische Richtstätte, Tré Piláster genannt, was so viel wie die Drei Säulen heisst. An diesen 

wurden die Leichen der zum Tode Verurteilten angebunden, so dass sie zur Abschreckung 

vom Talboden aus sichtbar waren. Nicht weit davon entfernt gab es eine weitere Sehenswür-

digkeit zu entdecken, nämlich Schnauze und Feuerloch eines Kalkbrennofens. Hier wurde im 

mailto:jbuerge@bluewin.ch
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Mittelalter Kalk gebrannt, der für den Hausbau verwendet wurde. Auch für den Bau des ge-

genüberliegenden Castello di Mesocco. 

Wir erreichten den Teil des Weges über den früher das Eisenbahntrassee der Misoxer Schmal-

spurbahn geführt hat. Hier bildeten wir drei Gruppen. Die erste Gruppe würde auf eigene 

Faust gemütlich den Spuren der alten Bahnstrecke bis zum ehemaligen Bahnhof Soazza folgen 

und von dort aus zum Didaktischen Zentrum aufsteigen, wo wir uns zum Mittagessen wieder 

treffen würden. Luca Plozza und Thomas Tschuor übernahmen je eine der anderen Gruppen, 

um auf 1'200 m ü. M. zum Eichenwald aufzusteigen. 

  

Der Weg wurde deutlich steiler und es war sehr warm an diesem Samstag. Wer etwas zum 

Trinken mitgenommen hatte, war darüber sehr froh, auch wenn wir kaum dazu kamen, einen 

Schluck zu nehmen, denn wir gingen ohne Pause. Der Eichenwald steht genau dort, wo es 

vor drei Jahren im Winter einen grossen Waldbrand gegeben hatte. Damals starben viele 

Bäume sofort und als Folge des Brandes werden in den nächsten Jahren weitere Bäume ster-

ben. Experten rechnen damit, dass 30% des früheren Bestandes absterben wird. Die Eichen, 

die hier stehen, sind Traubeneichen. Früher wurde ihr Holz als wertvolle Ressource genutzt, 

z. B. für den Schiffsbau, für die Herstellung von Möbeln, für Parkettböden oder für den Bau 

von Fässern. Auch die im Weinbau beliebten Barriques bestehen aus Eichenholz. Heute dient 

dieser Eichenwald ausschliesslich als Schutzwald. Als Folge des Waldbrandes sind die Blätter 

kleiner als normal. Dass ausgerechnet an diesem Standort ein Eichenwald steht, hat damit zu 

tun, dass die Eiche, die zu den Buchengewächsen zählt, sonnen- und wärmeliebend ist. Mit 

ihren tief reichenden Wurzeln kann sie auch Dürrezeiten überstehen. Leider ist an dieser Lage 

eine Wiederaufforstung nicht möglich, weil es hier zu viele Hirsche gibt, welche die Jungtriebe 

samt und sonders auffressen. Das Gelände ist aber zu steil, um die Jungpflanzen einzeln vor 

dem Wildverbiss zu schützen. So muss man hoffen, dass die Experten Recht behalten und die 

meisten Eichen den Brand überleben werden.  

Wir setzten unsere Wanderung fort und erreichten die Maiensäss Básgia. Die zwei Gebäude, 

die dort stehen, sind heute private Ferienhäuser. Der Ort bietet eine fantastische Aussicht auf 

die gegenüberliegende Talseite und deren Maiensässe und Berge. So hat mein Mann, Bruno, 

seine Gumégna noch nie zuvor aus dieser Perspektive betrachten können und auch der Piz 

Pómbi schien zum Greifen nah. 
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Von hier aus begann der Abstieg in Richtung Soazza, auf dem zwischen den Felsen einige 

schwierige Passagen zu überwinden waren. Die meisten waren mit Ketten abgesichert. Nur 

ein umgefallener Baumstamm, der den Weg versperrte, zwang uns, den eigentlichen Pfad 

kurz zu verlassen. Die beiden Bäche konnten wir auf Brücken queren. Auf dem Weg lockten 

Pilze, unter anderem gelb leuchtende Eierschwämme. Wir liessen sie schweren Herzens ste-

hen. 

Da wir uns trotz pausenlosem Vorwärtsgehen verspätet hatten, verzichteten wir darauf, ins 

Dorf hinabzusteigen und bogen direkt rechts ab in Richtung der Kastanienselven am Mónt 

Grand. Die Kastanienbäume wurden ursprünglich von den Römern eingeführt. Edelkastanien-

wälder, sogenannte Selven, sind halboffene, von Menschen angebaute und bewirtschaftete 

Lebensräume. Für die Einwohner hier war der Kastanienbaum, lange Zeit über der Brotbaum 

schlechthin. Arbúl, nannten sie diesen, weil er ihnen Holz, Nahrung und Laub bot. Es gibt 

verschiedene Kastaniensorten, vergleichbar mit den Sorten von Äpfeln. Im Moesano sind 20 

verschiedene Sorten bekannt, einige davon gibt es nur hier in Soazza. Nach dem 2. Weltkrieg 

wurde hier die Bewirtschaftung der Selven aufgegeben. Sofort begann die Verbuschung und 

es wuchs Wald um die Kastanien herum, der diesen das Licht wegnahm. Der Forstdienst 

Moesano erkannte in den 1990er Jahren den Wert der hier gewachsenen, monumentalen und 

jahrhundertealten Kastanienbäume, die bis zu 7 Meter Umfang aufweisen und für Vögel, Fle-

dermäuse und Insekten einen wertvollen Lebensraum darstellen. Sie holzten den 

Laubmischwald ab und begannen die Kastanienselven wieder zu pflegen, so dass es hier wie-

der so aussieht, wie früher.  

Am Hang, auf der erreichten Höhe wei-

tergehend, erreichten wir mühelos das 

Didaktische Zentrum Nosáll-Rollét der 

Stiftung Paesaggio Mónt Grand. Dieses 

besteht aus mehreren renovierten Alp-

hütten. Eine dient als Küche, eine als 

Aufenthaltsraum für Gruppen und eine 

als Schlafgebäude. Hier wurden wir 

aufs Köstlichste mit Salat, Risotto, 

Luganighette oder Käse und Kastani-

enkuchen bewirtet. Den Durst löschten 

wir mit Wasser und Wein und auch der 

Kaffee durfte nicht fehlen. Da liess sich 

niemand lange bitten, herzhaft langten 

wir alle zu. Ein munteres Geplauder 

über die vielen gewonnenen Eindrücke 

und über anderes mehr begann, bis 

sich die einen oder anderen allmählich auf den Weiterweg machten, entweder hoch zur 

Buffalora-Hütte oder hinunter ins Dorf Soazza. 

Vielen Dank den Organisatoren der ASAC, den Expeditionsleitern und den KöchInnen für die-

sen wundervollen Tag im Misox! 

Sybilla Schmid Bollinger, 30. September 2019 

Fotos: Bruno Bollinger 
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ASAC-Mitgliederwanderung 2019 

Samstag, 14. September 

Gut 20 ASAC-Mitglieder trafen sich am 14. September auf dem Parkplatz bei der Ausfahrt der 

A13 unterhalb Mesocco. Nach der gegenseitigen Begrüssung erklärte John kurz den Ablauf 

der Wanderung. Dann gings schon los. Nach wenigen Schritten tauchten wir im Wald unter, 

und stapften zum ehemaligen Bahntrasse der Misoxer Bahn hinauf. Hier stellte John unsere 

beiden Führer vor: Luca Plozza, Forstingenieur und Thomas Tschuor, Förster. Die zwei erklär-

ten uns, was wir heute alles unternehmen und zu sehen bekämen. Eine kleine Gruppe 

wanderte auf dem Bahntrasse nach Soazza hinunter und dann hinauf zum didaktischen Zent-

rum Nosáll-Rolétt.  

Die Übrigen teilten sich in zwei Gruppen auf. Eine geführt von Thomas, die andere von Luca. 

Mit gebührendem Abstand nahmen wir die steilen 400 Höhenmeter unter die Füsse. Luca 

wusste soviel über das ehemalige Waldbrandgebiet und die Folgen des Brandes zu erzählen, 

dass wir immer wieder in den Genuss von einigen Verschnaufminuten kamen. Vor drei Jahren 

wütete hier ein Waldbrand, und Luca war da natürlich in seinem Element.  

Kurz zum Waldbrand: Am 27.und 28. Dezember 2016 brach zwischen Soazza und Mesocco 

ein Waldbrand aus. Anhaltende Trockenheit seit Mitte November und ein starker Nordföhn 

machten den Feuerwehrleuten das Leben schwer. Im steilen und felsigen Gelände konnten 

die über 100 Feuerwehrmänner gar nicht eingreifen, sie mussten sich lediglich auf den Schutz 

von bewohnten Gebieten beschränken. Löschhelikopter der Armee und zivile Helikopter waren 

die ganze Zeit im Einsatz. Ohne diese hätte der Wald gar nicht geschützt werden können. Die 

Autostrasse A13 und die Kantonsstrasse mussten zeitweise gesperrt werden. Über hundert 

Hektaren Schutzwald waren vom Brand betroffen. Erst am 12. Januar waren die letzten 

Glutnester gelöscht. 

Luca konnte uns an verschiedenen Orten auf die Folgen des Waldbrandes aufmerksam ma-

chen. So, dass es viel Arbeit mache, wieder junge Bäume nachzuziehen. Diese müssen mit 

Drahtgittern gegen die Fresslust der Hirsche geschützt werden. Die jungen Eichen und auch 

die anderen jungen Bäume sind für die Hirsche Leckerbissen. Viele Bäume – es sind vorwie-

gend Eichen – haben für unsere Laienaugen den Brand unbeschadet überstanden. Aber nur, 

bis uns Luca erklärte, dass man das erst in zehn Jahren sagen könne. Auf die Frage einer 

Teilnehmerin, ob die kleinen Blätter einer dicken Eiche eine spezielle Sorte sei, meinte Luca, 

das sei eine Folge des Brandes, sie kämpfe immer noch ums Überleben. Wenn sie in zehn 

Jahren immer noch so kleine Blätter habe, dann müsse sie gefällt werden. Eine Eiche, die 

beinahe einen Durchmesser von 80 Zentimeter hat! 

So stapften wir steil bergauf. Irgendwann, auf einem kleinen, ebenen Boden blieb Luca wieder 

einmal stehen. Rechts neben dem Weg war ein tiefes Loch, das auf einer Seite mit einer Mauer 

mit einem grösseren Loch drin abgeschlossen war. Ein Kalkbrennofen! Luca erklärte uns das 

ganze Brennsystem und für was der gebrannte Kalk gebraucht wurde. Gebrannter Kalk er-

füllte viele Aufgaben. Bis ins 20. Jahrhundert hinein war er das gebräuchliche Bindemittel 

beim Mauerbau. Weil das helle Weiss als vornehmer galt, wurde er auch zum Verputzen der 

Steinmauern verwendet. Mit einer wässerigen Kalklösung "weisselte" man auch Küchen und 

Ställe. Erst mit dem Aufkommen des Zementes verlor der Kalk im Baugewerbe seine Bedeu-

tung. Kalköfen wurden naturgemäss da gebaut, wo ein Kalkvorkommen war, und wo auch 

das nötige Holz zur Feuerung wuchs. Damit man die Öfen einfacher beschicken konnte, wur-

den sie oft im Boden eingegraben. 

In die meist runde Brennkammer wurden schichtweise Kalksteine und darüber Holz einge-

bracht. Öfen mit 5 Kubikmeter Fassung waren keine Seltenheit, da musste einiges an Steinen 

und Holz eingefüllt werden. Auf einer Seite des Ofens, dicht über dem Boden, war das Feuer-

loch. War der Ofen gefüllt, so wurde durch dieses Loch das Holz im Ofen angezündet. 2-3 

Tage lang musste dann das Feuer unterhalten werden, so dass eine ständige Temperatur von 

1000 – 1100 Grad erhalten werden konnte. Sicher eine schweisstreibende Arbeit für die Män-

ner, die laufend Holz nachfüllen mussten. Weitere 3 – 4 Tage dauerte es dann, bis der Ofen 

mit seinem Inhalt abgekühlt war. War es soweit, wurden die Kalksteine in die Kalkgrube ge-

bracht, wo sie zerkleinert und mit Wasser besprengt wurden. In dieser Grube konnte der 

gebrannte Kalk längere Zeit eingesumpft gelagert werden. 

Aber der Ofen war nicht das Einzige, auf das er uns aufmerksam machte. Etwa 50 Meter 

weiter vorne war ein felsiger Vorsprung. Im finsteren Mittelalter standen dort vorne drei Gal-

gen. Weil damals noch kein zusammenhängender Wald existierte, waren die Galgen 

weitherum zu sehen. Aber den Übeltätern, die dort hingerichtet wurden, nützte auch die 

schönste Aussicht nichts mehr. 
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Nach knapp zwei Stunden hatten wir die gut 400 Höhenmeter überwunden. Mit wenig auf und 

ab gelangten wir dann zu einer Hütte mit einer wunderbaren Aussicht. Eine kurze Rast, dann 

gings weiter zu unserem heutigen Ziel, dem didaktischen Zentrum in Nosáll-Rolétt. 

Kurz vor ein Uhr trafen wir dort ein. Unter einem grossen Sonnenschirm stand schon der 

Aperitif bereit. Rings um die Hütten stehen uralte Kastanienbäume, sie sollen bis tausend 

Jahre alt sein, und zum Teil tragen sie immer noch Früchte. Das Zentrum besteht aus zwei 

Hütten. In der kleineren befindet sich die Küche. Die Grössere, gleich daneben, ist sehr ge-

schmackvoll als Tagungs- und Essraum mit Tischen und Stühlen eingerichtet. Die Schlafräume 

befinden sich in einer weiteren Hütte, etwa 100 Meter entfernt. Diese Entfernung braucht es 

wohl, damit die Schnarcher die Zecher nicht stören.  

Als alle zum Mittagessen versammelt waren, dankte John mit einigen Worten unsern Führern. 

Auch Luca erzählte noch einiges über das Gebiet und seine Arbeit. Dann trumpfte die Kü-

chenequipe auf. Eine grosse Schale Salat liess das eifrige Geplapper verstummen. Brat-

wurstschnecken und eine gehörige Portion Risotto folgten, man hörte nur noch eifrige Beste-

ckeklappern. Ein anmächeliges Stück Kastanientorte rundete das feine Essen ab. Mit Plaudern 

verging die Zeit, und nur zu schnell mussten wir wieder aufbrechen. Für die zehn Unentweg-

ten, die noch zur Buffalora wollten, wartete noch ein anhänglicher Aufstieg. Kurz vor dem 

Einnachten erreichte auch der Letzte unsere Hütte. 

Es war eine bäumige und sehr informative Wanderung. Wer kann schon in einem Waldbrand-

gebiet herumstapfen, und erst noch fachkundige Erklärungen dazu bekommen? Ganz 

speziellen Dank gehört daher unseren beiden Führern; Luca Plozza und Thomas Tschuor. Was 

beide aus ihrer Wissenskiste ausgepackt haben, das war ganz grosse Klasse. Die Küchenbri-

gade hat uns sehr verwöhnt, wir würden uns gerne nochmals von ihnen bekochen lassen. 

John als Initiant und Organisator dieser Wanderung dürfen wir nicht vergessen. Das war eine 

ganz grossartige Idee, und wir sind sicher, dass es allen Teilnehmern sehr gut gefallen hat. 

Wir möchten uns dafür bei Dir John ganz herzlich bedanken. Merci viumau! 

Erika Musy und Sepp Negro 
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Mutationen bis Ende November 2019 

Peroschi Alessandro, San Bernardino, Neumitglied 

Huwyler Inez, Baar, Neumitglied 

Vollenweider Beat u. Regula, Wetzikon, Neumitglieder 

Fumi Nadia, Buseno, Neumitglied              

Jorysch Armand, Oberwil, Neumitglied 

Zahn Gundula, Lausanne, Neumitglied 

Sieber Claudia, Biberstein, Neumitglied 

Schicker Eliane, Zürich, Neumitglied 

Widmer Paul, Bichelsee, Neumitglied 

Picht Christhilt Maria, Wetzikon, Neumitglied 

Wehrli-Lanz Walter, Basel, Austritt 

Zuber Emil, Luzern, Austritt 

Maurer Thomas, Zürich, Austritt 

Müller Ruedi, Kriens, Austritt 
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