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Mitteilungsblatt               November 2020 

 

Liebe ASAC-Mitglieder 

 

Die Saison 2020 ist zu Ende, unsere Unterkünfte geschlossen und für den Winter bereit. 
Eigentlich die übliche Meldung zu dieser Jahreszeit und doch war das vergangene Vereinsjahr 
voller Überraschungen und Entwicklungen, welche wir uns im Vorfeld kaum hätten vorstellen 
können. In kürzester Zeit ist Covid-19 zum alles beherrschenden Thema geworden, das 
Coronavirus hat sich weltweit in Windeseile verbreitet und unseren Alltag auf den Kopf 
gestellt. 

Für die ASAC hat dies bedeutet, dass wir die Hauptversammlung im Frühjahr in Murten 
absagen und eine schriftliche Abstimmung organisieren mussten. Die Beteiligung von Seiten 
der Mitglieder war hoch, man möchte fast sagen, Corona hat uns weiter demokratisiert! Leider 

ist der Absage unserer Versammlung auch eine würdige Verabschiedung von Sepp Bollhalder 
aus dem Vorstand zum Opfer gefallen. Ich habe Regina und Sepp in ihrem Heim in Ebnat-
Kappel besucht und ihnen im Namen des Vorstandes und des ganzen Vereins ein Geschenk 
sowie unseren grossen Dank und die besten Wünsche überbracht. Sepp wird auch in der 
nächsten Saison die Verantwortung für Pian Grand behalten. Dies wird seine 25. Saison sein, 
was für eine grosse Leistung und ein enormer Einsatz für die ASAC! Hoffentlich erhalten wir 
an der nächsten HV die Gelegenheit, Regina und Sepp auch noch persönlich für ihren Einsatz 
zu danken. 

Auch für unsere Hüttenverantwortlichen war Covid-19 eine grosse Herausforderung. Die 
Unterkünfte mussten konform eingerichtet werden, die ASAC hat sich an den Richtlinien des 
SAC orientiert. Die ergriffenen Massnahmen haben sich bewährt, wir hatten glücklicherweise 
keine Vorfälle im Zusammenhang mit Covid-19 zu verzeichnen. Neben vielen 
Vorbereitungsarbeiten und dem Tagesgeschäft kam auch der Unterhalt nicht zu kurz. Auf 

Buffalora musste ein Solarpanel ersetzt, am neuen Pumpensystem auf der Alp di Fora ein 
defekter Sensor ausgewechselt werden. Im August wurden dann auf Grund der grossen 
Trockenheit zwei zusätzliche Wassertanks auf die Alp di Fora geflogen. In den Berichten der 
Hüttenverantwortlichen ist mehr darüber zu lesen. 

Nur kurz mussten wir über den Verlauf der Saison rätseln, wie vielerorts war auch bei uns der 
Ansturm ab Saisonbeginn bis Mitte September riesig und brachte unsere Hüttenwarte zum 
Teil fast an den Anschlag. Ab Mitte September wurde das Wetter schlechter und es kehrte 

etwas mehr Ruhe ein. 

Ganz besonders freut uns, dass vermehrt auch die lokale Bevölkerung den Weg in unsere 
Hütten findet und wir mit Caterina und Tiziana auch zwei Hüttenwartinnen aus dem Misox in 
der Buffalorahütte im Einsatz erleben durften. 

Noch sind nicht alle Rechnungen verbucht und doch zeigen die Zwischenberichte unseres 
Finanzchefs Alois, dass sich der grosse Ansturm auch finanziell sehr gut ausgewirkt hat und 
wir für 2020 ein weiteres Mal einen sehr guten Abschluss präsentieren können. 

Wie immer war dies neben der unermüdlichen Arbeit der Hütten- und Wegverantwortlichen 
auch dank grossem Einsatz aller Helferinnen und Helfern möglich. In unterschiedlicher Form 
habt ihr alle zum Wohl und Erfolg der ASAC beigetragen. Dafür im Namen des Vorstandes ein 
ganz grosses Dankeschön. 
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Leider mussten wir neben der Hauptversammlung auch den geplanten Ausflug ins Calancatal 
gleich zwei Mal absagen. Wir planen, diesen am 26. Juni 2021 in ähnlicher Form 
durchzuführen. Bitte notiert euch auch dieses Datum bereits heute. 

Als Beilage zum Mitteilungsblatt senden wir euch das Protokoll der schriftlichen 
Hauptversammlung, an welcher neben Patrice Riedo (Präsident) und John Bürge 

(Vizepräsident) auch unsere Revisorin, Frau Liselotte Tanner anwesend war und die 
Korrektheit der Resultate kontrolliert hat. Frühzeitig hat uns unsere zweite Revisorin, Frau 
Renata Knecht informiert, dass sie nach der nächsten Revision zurücktreten und nicht mehr 
zur Verfügung stehen wird. Ich danke Renata bereits hier für ihre Arbeit. 

Auf Grund des Rücktritts sind wir auf der Suche nach einem Nachfolger oder eine Nachfolgerin. 
Wenn du dir vorstellen kannst, dich in dieser Weise für die ASAC zu engagieren, melde dich 
doch bitte beim Präsidenten ( patriedo@gmail.com / 079 514 1173). 

Der Vorstand traf sich zu zwei Sitzungen, an denen Arbeiten organisiert, die Mitteilungsblätter 
geplant und anstehende Projekte behandelt wurden. Eine weitere Sitzung wurde auf Grund 
der Corona Situation abgesagt.  

Die nächste Hauptversammlung findet am 8. Mai 2021 voraussichtlich in Murten statt. 
Bitte notiert euch das Datum bereits jetzt, Details folgen mit der Einladung im Frühjahr 2021. 
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 

 

 

ASAC Saison 2020 auf der Capanna Buffalora und den Rifugi 

 

Wie bereits im Juni Mitteilungsblatt informiert, haben wir anfangs Saison unsere Unterkünfte, 
wie vom SAC empfohlen, für die „Covid Saison“ aufgerüstet und mit viel Spannung gehofft, 

dass wir dieses Jahr gut und vor allem gesund überstehen werden. Zum Glück wurden die 
Gastro Beschränkungen Anfang Juni so gelöst, dass wir planmässig am 13. Juni öffnen 
konnten. Die verordneten Ausreisesperren bekamen wir sofort stark zu spüren. Vor allem an 
den Wochenenden sah man schon am Morgen dutzende Wanderer Richtung Calvaresc 
(Herzlisee) aufsteigen, die dann ab 11.00 Uhr als Gäste auf Buffalora eintrafen. So belagerten 
tageweise 50 bis 100 vor allem Tessiner Tagesgäste unser Haus und wollten verpflegt werden. 
Das war für unsere Hüttenwarte nebst den Übernachtungsgästen keine einfache Aufgabe und 

eine massive Mehrbelastung, die jedoch mit Bravour gemeistert wurde. 

Ebenfalls sehr arbeitsintensiv und z.T. auch nervend waren dieses Jahr die sehr vielen 
Beratungen und das Beantworten von Fragen via Telefon und Mail. Man spürte sofort, dass 
viele „Neulinge“ in den Bergen unterwegs waren, so wäre z.B. ein Wetterprophet sehr hilfreich 
gewesen. 

Da in der Capanna Buffalora kleine Schlafzimmer vorhanden sind mussten wir die Gästezahl, 
nicht wie die grossen SAC Hütten reduzieren, sondern konnten praktisch mit Vollbesetzung 
planen. Trotzdem versuchten wir unser Limit von 35 Schlafplätzen nicht auszunutzen und 
konnten so den nötigen Abstand wahren. In unseren unbewarteten Unterkünften wurden die 
möglichen Schlafplätze das ganze Jahr Corona konform reduziert. 

Rückwirkend können wir trotz den angespannten Bedingungen auf eine sehr erfolgreiche 
Saison zurückblicken, so dass sich der Mehraufwand wenigstens gelohnt hat. Auf Buffalora 
konnte nebst den vielen Tagesbesuchern mit 1‘415 Übernachtungen (2019 = 1‘266 / 2018 = 

1‘065) die Gästezahl nochmals um knapp 12% gesteigert werden. 

Auch in den unbewarteten Unterkünften wurden die Übernachtungszahlen gesteigert, obwohl 
die Bettenzahl hier reduziert war. So haben in diesem Jahr über 2‘700 Wanderer in den ASAC 
Unterkünften versucht zu schlafen und haben mindestens einen Teil vom Sentiero Alpino 
Calanca kennengelernt. 
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Wie üblich begann die Saison mit dem Versorgungsflug und dem Einrichten und Reinigen der 
Unterkunft. Da praktisch alle Arbeiten rund um Buffalora abgeschlossen sind ist auch das 
Arbeitswochen-Freiwilligen Team massiv geschrumpft. So wurden im Kleinst-Team Holz 
zerkleinert, Wegzeichen um Buffalora neu markiert, Wege instand gestellt und der Heliplatz 
vergrössert, damit auch die heutigen Heli’s inkl. Rega besser landen können. Herzlichen Dank 
allen Helfern für diesen wertvollen Einsatz. 

Gebäude-Technisch wurde das defekte Expansionsgefäss vom Boiler erneuert und auf dem 
Dach 2 Solarpanel, die im Winter beschädigt wurden, ersetzt.  

Im Juli konnte die schon lange geplante Geschirrwaschmaschine endlich in Betrieb 
genommen werden. Für den Einbau musste die Küchenkombination angepasst werden, das 
Abfallkübelfach entfernt und ein Schubladenstock verschmälert werden. Die Gastromaschine 
wurde extra für Berghüttenbetrieb umgerüstet, das heisst, Elektro Heizung und Boiler 

ausgebaut und umprogrammiert. So wird unsere Maschine vom bestehenden Boiler, der via 
Holzherd aufgeheizt wird mit Heisswasser versorgt und benötigt dadurch nur einen Bruchteil 
vom normalen Stromverbrauch. Die Hüttenwarte waren alle begeistert von der Sauberkeit 
und der enormen Hilfe die ihnen dieses Gerät leistete. Zudem ist der Wasserverbrauch mit 
ca. 2 Liter pro Waschgang massiv geringer als bisher. So konnte, rechtzeitig im Covid-Jahr, 
auf die Gäste-Abwaschhilfen verzichtet werden. Das geplante Budget für Küchenumbau und 
Maschine von Fr. 20‘000.00 wurde bei weitem nicht benötigt, so präsentiert sich auch der 

Schlussbetrag mit ca. Fr. 13‘000.00 erfreulich. 

Ebenfalls seit dieser Saison ist die Capanna Buffalora mit einem leistungsstarken 
Akkustaubsauger ausgerüstet. Auch dieses Gerät ist für die Hüttenwarte bereits 
unentbehrlich und wenn man sieht wie viele Haare, Nadeln und Staub nach dem Einsatz im 
Schmutzbehälter stecken ist klar, dass diese Maschine ganze Arbeit leistet. Die 
Stromaufnahme ist viel geringer als bei einem 230V Sauger und die Aufladung kann in 
bezugsarme Stromperioden programmiert werden. 

Die letzte technische Einrichtung, ein Profi Fernrohr inkl. robustem Stativ, wurde uns durch 
einen anonymen Spender freundlicherweise gesponsert. Jetzt können unsere Hüttenwarte 
eintreffende Gäste frühzeitig erkennen und falls sie einmal nichts zu tun haben (was dieses 
Jahr kaum der Fall war) Tiere beobachten. Grazie Mille Herbert. 

Ich habe mir Privat vor allem für die Belieferung der   Buffalora Versorgungsflüge einen alten 
Lieferwagen angeschafft. So bin ich 
unabhängig und kann den „Munggä-
Bus“ auch bei längerem Aufenthalt in 
der Höhe problemlos im Tal stehen 
lassen. Gleichzeitig dient dieser Bus 
auch als sehr gute Werbefläche für 
unseren Weg und die Unterkünfte. Da 
heisst es natürlich; anständig fahren !!  

 

Hüttenwarte 2020 

Die Versorgungs- und Arbeitswoche, 
inkl. der ersten knapp 50 zahlenden 
Gästen wurde küchentechnisch inkl. 
Hausreinigung und einräumen vor 
allem durch Madeleine alleine 
bewältigt. Super Einsatz, Danke schöön. 

Danach hatten die Einheimischen 
Caterina und Tiziana aus dem Misox‘s ihren ersten Einsatz. Mit gemischten Gefühlen hatte 
ich sie für diese Periode eingestellt und beide sind auch mit gemischten Gefühlen und vielen 
Fragezeichen, inkl. Familienbegleitung auf Buffalora eingetroffen. Doch bereits am ersten 

Arbeitstag merkte ich was für ein Team da in einer für sie unbekannten Umgebung tatkräftig 
anpackte, enorme Freude an ihrer Arbeit hatte und sich ausgezeichnet ergänzten. In der 
zweiten Wochen wurde   die 2 von den „Stenz Zwillingen“ (Stenzlis) tatkräftig unterstützt. 
Super Einsatz, Grazie Mille !!  

Während ihrem Einsatz besuchten nebst den „Standart-Besuchern“ vor allem sehr viele Gäste 
aus dem Misox‘s und Calancatal die Capanna Buffalora, übernachteten alleine oder mit ihren 
Familien und Freunden oder stiegen sogar Vereinsweise zum Mittagessen hoch.  
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Viele Talbewohner 
mussten dabei 
eingestehen, dass 
sie zum ersten, 
aber sicher nicht 
letzten Mal hier 
oben sind. Die 
Pizzocheri Vorräte 
waren rasch 
aufgebraucht!! Ich 
freue mich sehr, 
Cate & Tiz auch im 
2021 wieder auf 

Buffalora zu haben  

Am 4. Juli 
übernahmen Karin 
und Christian die 
Führung. Die 
Beiden waren zum 

Glück bereits als 

Hüttenwartsgehilfen in diversen Hütten aktiv und kennen das Alpine Business bestens. Das 
benötigten sie auch zwingend, denn ab jetzt ging die Post ab. Nebst den 180 

Übernachtungsgästen verpflegten die 2 Profis auch die Rekordzahl an Tagesgästen mit 
logistisch, geplanter Selbstverständlichkeit und Kundenfreundlichkeit die es nicht zu 
übertreffen gibt. Ich hoffe immer noch die 
Zwei im nächsten Jahr wieder im Einsatz zu 
haben.  

Danach hiess es 7 Wochen Einsatz für das 
Haupthüttenwartspaar Christine und 
Michael, die ja bereits in den letzten 2 
Jahren ihre 14tägigen Einsätze auf Buffalora 
erfolgreich absolviert hatten. Zum Glück 
kannten die Allgäuer bereits Hütte und 
Abläufe, so dass sie mit Vollgas einsteigen 
konnten. Die unerwartet hohe Anzahl 
Tagesgäste an den Wochenenden, liess auch 

ihnen praktisch keine Pause zu und forderte 
sie unaufhaltsam. Mit Gehilfen versuchten 
wir die Arbeiten an den Wochenenden etwas 
aufzuteilen, was für die zwei aber nur wenig 
Erholphase brachte. Dennoch schafften sie 
die 49 Tage Nonstop Arbeit auf Buffalora und 
waren sichtlich froh das Zepter am 5. 
September in die Hände von Monika und 
Beat zu übergeben. Die beiden werden ab 
2021 die Calandahütte in Eigenregie führen. 
Ja, das ist korrekt geschrieben, im 2020 aktiv 
auf der Capanna Buffalora im Calancatal (mit 
Calandabier) und ab 2021 in der 
Calandahütte (ohne Calancabier). Auch die 
zwei kannten die Hüttenarbeiten aus 
früheren SAC Einsätzen bestens und haben mit Ihrem Team während 2 Wochen alle Gäste 
zur vollsten Zufriedenheit bedient. 

 

Am 19. September kamen die „Neulinge“ Ramona und Ivo zu ihrem ersten 
Hüttenwartseinsatz. Ehrgeizig und mit vollem Power starteten sie ins Abenteuer „Buffalora“. 
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Die Anzahl Übernachtungsgäste sank jetzt aber wetterbedingt massiv und auch die 
Tagesgäste blieben aus. So mussten die Beiden statt Gäste betreuen, alte Spiele aktivieren 
und auf besseres Wetter hoffen. 

 

Wettertechnisch war leider keine Besserung in Sicht so dass ab 3. Oktober auch die „Ur-

Hüttenwarte“ Janine und Markus Just in den ersten Tagen KEINE Gäste betreuen konnten. 
Es ist nicht gerecht verteilt, anfangs Saison wären die Hüttenwarte extrem froh um gästefreie 
Abende gewesen und jetzt sehnten sich die Neuen um Gäste. Die zwei „alten Füchse“ wussten 
sich jedoch zu beschäftigen, mit Lesen, Relaxen und Geniessen am Kaminfeuer, aber tagsüber 
auch sehr aktiv mit massenweise Holz verarbeiten. 

 

Am 17. Oktober konnten Madeleine und ich bereits wieder die letzte Saisonwoche in Angriff 
nehmen. Nebst der Gästebetreuung konnten dank der Mithilfe der Kollegen, Herbert, Daniel 
und Werner die letzten Arbeiten für die Einwinterung vom Rifugio Ganan und Capanna 
Buffalora getätigt werden. Am letzten Wochenende besuchten uns bei schönstem 
Herbstwetter nebst 4 Gästen, 13 Turnkollegen und feierten mit uns ein schönes Saisonende, 
OHNE CORONA AUSFÄLLE. 

 

Ab Sonntagabend begann es dauerhaft zu regnen 
mit anschliessendem Schneefall, so hatten wir den 
ganzen Montag genügend Zeit alles einzupacken 
und Buffalora wintertauglich zu erstellen. Für 
Dienstagmittag war der Material Rückflug geplant, 
der bei schönstem Winterwetter mit 20 cm 
Neuschnee erfolgte. So konnten wir die Capanna 
Buffalora effektiv dem Winter übergeben. 

Im Tal hiess es dann 1 Tonne Material auspacken, 
umladen und z. Teil entsorgen, bevor wir unsere 
Heimfahrt starteten. 

Mein Tiefgaragenplatz wurde kurzerhand als 
Schmutzwäscheplatz umfunktioniert, so stapelten 
sich vorübergehend ca. 20 grosse Kartonschachten 
mit Wolldecken, Bett- und Küchenwäsche. 

Meine Nachbarin Maja und Madeleine sind zum 
Glück so zuverlässige und schnelle Wäscherinnen, 
dass bereits alle über 70 Wolldecken (1 pro 
Maschine), Matratzen- und Kissenanzüge und die 
gesamte Küchenwäsche gewaschen, gebügelt und 
flugfertig verpackt ist. „Expresser“ geht nicht! 
DANKE!! 

 

Ich bedanke mich bei allen die sich dieses Jahr aktiv für unseren Verein in irgendeiner Form 
eingesetzt haben, bin sehr dankbar und froh, dass wir alle Unterkünfte ohne Covid 
Zwischenfälle bis Ende Saison geöffnet halten konnten. Jetzt freue ich mich auf die kurze 

Winterpause, hoffe die Hüttenwarte für 2021 bald gefunden zu haben und werde im nächsten 
Jahr wieder mit voller Kraft für die ASAC zur Verfügung stehen. 

 

Beste Grüsse 

John Bürge 

 

 

- Gesucht Hüttenwartspaare auf der Capanna Buffalora für die 

Saison 2021. 

- Für die neue Sommersaison 2021 suchen wir gebirgserfahrene Hüttenwartspaare (2 

Personen) welche die Capanna Buffalora selbständig nach unseren Weisungen und 

Vorlagen führen. 
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- Ihr habt Freude an der Gästebetreuung, kocht mit Erfahrung gerne für bis zu 30 

Gäste und verfügt über eine grosse Leistungsbereitschaft. Mit eurem Beziehungsnetz 

bewältigt ihr 7 Tage Wochen ohne Ruhetage, ihr sprecht und versteht Deutsch und 

könnt euch auch Italienisch gut verständigen. 

- Handwerkliches Geschick sowie PC Kenntnisse (Excel und Mail) erleichtert die Arbeit 

massiv. 

- Ihr kennt den Sentiero Alpino Calanca und die dazugehörenden Unterkünfte und 

könnt als zentrale Reservationsstelle die nötigen Auskünfte geben. 

- Mit Vorteil bringt ihr an den Wochenenden Hüttenwartshilfen aus eurem Umfeld mit. 

- Bei dieser vielfältigen Aufgabe werdet ihr aktiv unterstützt und arbeitet intensiv mit 

unserem Verein zusammen 

-  

- Die möglichen Perioden sind zwischen Juli und Oktober, Einsätze sind ab 2 

Wochen (Freiwilligen Paare) bis max. 7 Wochen (Haupthüttenwart) 

möglich.  

- Lust auch ohne Hüttenwartskurs einmal etwas Hüttenluft zu schnuppern?? 

- Dann melde dich beim Hüttenverantwortlichen, John Bürge  

- Detaillierte Auskünfte oder Bewerbungsunterlagen inkl. Foto raschmöglichst, gerne 

an; jbuerge@bluewin.ch 

-  

-  

- Arbeitswochen / Arbeitseinsätze Sentiero 

- In den letzten Jahren hatten wir mit der Erweiterung der Capanna Buffalora immer 

genügend Arbeit für bis zu 2 Arbeitswochen Freiwilligen-Einsätze. Die Umbauarbeiten 

sind definitiv abgeschlossen und in diesem Herbst sind sogar die Holzvorräte für 

mind. 2-3 Jahre bereits eingelagert. 

- Deshalb ist für 2021 KEINE Arbeitswoche geplant. 

- Gesucht werden allerdings Freiwillige, die selbstständig Sentiero 

Streckenabschnitte unterhalten können. 

- Je nach Abschnitt sind Einsätze mit Pickel, Säge, Rebschere und natürlich Pinsel mit 

Farbe nötig. 

- Auskünfte dazu erteilt sehr gerne John Bürge, am besten Mail an, 

jbuerge@bluewin.ch oder Tel 079 668 28 01 

-  

 

Alp di Fora, Wasserversorgung: die neue Pumpe verbessert die 

Versorgung deutlich, macht aber die Auswirkungen des Klimawandels 

nicht wett 

Nach den Auswirkungen des Wassermangels bei der Hütte Alp de Fora haben die 
«Freiwilligen» der ASAC am 9. Juli 2019 nach der Genehmigung des notwendigen Kredits von 

25.000 CHF durch die am 13. April in Soazza abgehaltene Versammlung, die Kabelschutzrohre 
für die Strom- und Steuerkabel der neuen Photovoltaikanlage und für die 
Sanitärwasserpumpe installiert. 

In den folgenden Tagen wurden die Installationsarbeiten von den Auftragsnehmern 
ausgeführt: die Firma Powermix in Castaneda von C. Hunziker für die Photovoltaikanlage und 
die Firma Heste Impianti Sagl in Grono von F. Stefanetti für den hydraulischen Teil. Das 
System war also unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten in Betrieb. 

Die neue Pumpe wurde parallel zum hydraulischen Widder montiert, so dass sie im Bedarfsfall 
oder bei Ausfall des neuen Systems, weiter betrieben werden kann. Dasselbe wird auch im 
Frühjahr für die erste Befüllung des Tanks verwendet. Dies dient dazu, das ursprüngliche 
System am Laufen zu halten und die Batterien nicht unmittelbar nach dem Winter zu 
überladen. 

mailto:jbuerge@bluewin.ch
mailto:jbuerge@bluewin.ch


 

 

Seite 7 

Der hydraulische Widder ist eine geniale Maschine, die es durch ein ausgeklügeltes System 
durch Druckerhöhung ermöglicht, Wasser zu pumpen, ohne jegliche Energie ausser dem 
Wasser, das in den Widder selbst einströmt.  

Das System hat jedoch einen grossen Nachteil: Es verbraucht für seinen Betrieb viel mehr 
Wasser zur Druckerhöhung, als es pumpen kann. Das heisst, um einen Liter Wasser in den 

oberen Tank zu pumpen, braucht man 10 Liter Wasser, um den Mechanismus zu betätigen! 
Alles funktioniert einwandfrei, solange die Quelle viel Wasser liefert, aber wenn das 
Wasserzufluss abnimmt, beginnen die Probleme. 

Im Gegenteil die neue solarbetriebene Pumpe. Sie pumpt das gesamte aufgefangene Wasser 
ohne einen einzigen Tropfen zu verlieren! 

  
Rechts die vier neuen Solarpaneele und links das alte 

Panel, das die Batterien im Winter geladen hält, wenn die 

neuen Paneele von Schnee bedeckt sind. 

Während der Installation, links der neue Konverter 

und rechts das alte Solarsystem 

 

  

Die neue, parallel zum hydraulischen Widder montierte 

Elektropumpe (auf dem Bild nicht sichtbar). Die 3-Wege-

Ventile (schwarze Griffe) ermöglichen einfach von einem 

System auf dem anderes umzuschalten. 

Mit einer auf dem Mobiltelefon installierten App 

kann das Stromversorgungssystem aus der Ferne 

überwacht werden: Aus der Grafik kann man 

deutlich erkennen, wie um 18:00 Uhr der Verbrauch 

angestiegen ist (rote Säulen) und dadurch die 

Batterieladung (blaue Linie) gesunken ist, während 

die Sonne des folgenden Tages (gelbe Säulen) den 

Ladezustand der Batterien wiederhergestellt hat. 
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Das Pumpsystem wurde vom Autor am 10. September inspiziert und offiziell abgenommen. 
Das System wurde dann im November 2019 in den "Winterschlaf" gelegt. 

Trotz der geringen Niederschläge im Winter 2019/20 garantierte die Schneeschmelze einen 
guten Zufluss der Quelle, und im Frühling konnte der Hüttenwächter Boris mit seiner 
Mannschaft das System ohne Schwierigkeiten wieder in Betrieb nehmen, indem er einfach 

den von Powermix und Heste verfassten Anweisungen folgte. 

Die sehr geringen Winterniederschläge, die während des gesamten Frühjahrs ausblieben, 
begannen Boris zu beunruhigen, der regelmässig die Durchflussmenge der Quelle mass: Die 
Quelle fuhr unaufhaltsam fort, ihre Durchflussmenge zu verringern. Einige Gewitter belebten 
ein wenig die Quelle jedoch regelmässig, so dass mit der Gesamtreserve der beiden Tanks 
von etwa 7.000 l der Bedarf dieses überfüllten Saisonbeginns gedeckt werden konnte. Dieser 
direkte Zusammenhang zwischen dem unmittelbaren Anstieg der Quell-Zuflüsse unmittelbar 

nach den Niederschlägen, führte zu der Annahme, dass die Quelle nur oberflächlich ist. 

Das neue System funktionierte sehr gut bis zum 21. Juli 2020, dem Tag, an dem der 
Hüttenwart Boris, der sich zur normalen Kontrolle in die Schutzhütte begab, bemerkte, dass 
kein einziger Tropfen Wasser aus den Wasserhähnen kam. Die Pumpe wurde gestoppt, obwohl 
sich noch Wasser im unteren Tank befand. Boris rief dann sofort den Lieferanten Herrn F. 
Stefanetti an, der bereits am Nachmittag auf dem Weg zur Alp de Fora war. Fabio lokalisierte 
den Fehler in einem defekten Sensor im oberen Tank und startete das System mit einem Trick 

vorübergehend neu. Die endgültige Reparatur fand am 10. August statt.  

Es muss gesagt werden, dass die Firma Heste in der Person von Herrn Stefanetti nicht nur 
sofort eingegriffen und das Problem gelöst hat, sondern auch die Arbeiten unter Garantie 
durchgeführt hat, ohne irgendwelche Kosten zu berechnen. Eine Dienstleistung, die 
heutzutage nicht selbstverständlich ist! 

Am 29. Juli zeigten die Messungen von Boris an, dass die Quelle immer noch 0,85 l/Minute 
lieferte, aber die Wettervorhersage liess nichts Gutes ahnen: die Dürre hielt an...  

Der ständige Wassermangel lässt dem Hüttenwart Boris annehmen, dass dies einer der 
Gründe ist, warum die Alp de Fora aus landwirtschaftlicher Sicht seit vielen Jahren verlassen 
worden ist. 

Da die Quelle nun praktisch versiegte, organisierte ich mit Boris am 3. August den Transport 
von zwei Wassertanks von je 800 Litern per Hubschrauber, die freundlicherweise der Firma 
Censi & Ferrari aus Grono zur Verfügung gestellt wurden. In der Zwischenzeit wurden zwei 
weitere Tanks durch John Bürge billig gekauft und oben auf der Forststrasse von Braggio 
vorbereitet, voll mit Wasser und bereit, die ersten beiden in der Schutzhütte zu ersetzen. 

 
Die provisorischen Wassertanks ermöglichten den Betrieb der Hütte nach Austrocknen der Quelle  zu 

gewährleisten. 
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Am 28. August, als nicht ein Tropfen Wasser aus dem Sumpf austrat, führten zwei Ingenieure 
des Büros Ghibasa SA in Roveredo, Ingenieur R. Giudicetti, Eigentümer und Ingenieur B. 
Lamprecht eine Inspektion durch. Lamprecht, die bereits zahlreiche Quellfassungen für 
verschiedene Aquädukte im Misox realisiert hatten. Damit sollen andere Möglichkeiten zur 
Wasserversorgung der Hütte während diesen Trockenperioden evaluiert werden. Ein Bericht 
in diesem Sinne wir uns in Kürze zugestellt.  

Leider werden diese Dürreperioden nach den Klimaszenarien in naher Zukunft noch 
zunehmen.  

 

 

Die Niederschlagskurve dieses letzten Jahres bei der Meteo Schweiz- Station von Grono, die nur 5,5 km von der 

Alp de Fora entfernt ist. Erwähnenswert sind die fast immer unterdurchschnittliche Niederschläge (1981-2020), 

mit Ausnahme der Monate Juni und August: Die erheblichen Niederschläge im August und Oktober konzentrieren 

sich praktisch auf nur 1-2 Tage. 

 

Tag.Monat.Jahr Zuflüsse [l/min] Tag.Monat.Jahr Zuflüsse [l/min] 

    

09.07.2020 4.0 23.05.2020 24.0 

18.07.2020  2.4 16.06.2020 24.0 

02.07.2020 0.85 22.06.2020 24.0 

06.08.2020 1.2 09.07.2020 5.5 

07.08.2020 1.4 03.08.2020 Tropfen (dann 2 
Stunden Regen) 

14.08.2020 25.0 05.08.2020 1.0 

17.08.2020 20.0 09.08.2020 0.7 

23.08.2020 22.0 28.08.2020 Asciutta 

29.08.2020 14.0 06.09.2020 18.0 

07.09.2020 18.0 10.09.2020 20.0 

  15.09.2020 10.5 

  02.10.2020 27.0 

Zuflussmessung der Quelle bei der Alp de Fora während der Saison 2020 
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Am selben Tag transportierte ich mit Boris ein Video-Inspektionssystem der Rohrleitungen, 
um zu überprüfen, ob die Rohre von dem Auffangschacht bis zum Quellenschacht (von der 
bis dahin niemand genau wusste, wo sie sich befand...) nicht beschädigt waren und Lecks 
aufwiesen. Die durchgeführte Überprüfung ergab, dass die Leitungen in einwandfreiem 
Zustand waren, aber die Quellkammer (15 m ab den Auffangschacht) im Bereich des Felsen 
völlig trocken war. Nach der Lokalisierung der Quellkammer ist klar, dass sie sich im einen 
Bachtobel befindet, aber nur während der Schneeschmelze oder während oder nach 
Niederschlägen Wasser führt. Die Schlussfolgerungen der Inspektion bestätigen, dass die 
Annahme, dass die Quelle nur oberflächlich ist, korrekt war. 

 

  

Das Video-Inspektionssystem in Betrieb, um den 

Zustand der Leitung zwischen dem Auffangsschacht bis 

zum bisher noch nie lokalisierten Quellkammer zu 

überprüfen. 

Die Rohrleitungen sind in einwandfreiem Zustand ... 

aber die Quellkammer ist völlig trocken! 

 
Am Tag nach der Inspektion die heftigen Regenfälle (u.a. hätte der ASAC- Ausflug abgehalten 
werden müssen. Wegen der Auslösung eines Alarms der Stufe 5 von 5, der von Meteoschweiz 
noch nie zuvor ausgelöst worden war, weise abgesagt werden müsste...). Eine weitere 
intensive Niederschlagsphase kam am 2. Oktober, so dass die Saison ohne weitere 
Wasserversorgungsprobleme enden konnte. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das neue Wasserpumpsystem eindeutig dazu 
beigetragen hat, die Dauer der Wasserversorgung auf der Alp de Fora zu optimieren und zu 
verlängern. Leider macht es den Rückgang der Niederschläge nicht wett! Die Saison 2020 
stellt sehr gut dar, was von Meteo Schweiz in den "CH2018-Klimaszenarien" beschrieben wird, 
über die ich weiter unten berichte: 

"Die Klimaszenarien CH2018 beschreiben, wie sich unser Klima bis Mitte dieses Jahrhunderts 
und darüber hinaus verändern kann. "Trockene Sommer", "Heftige Niederschläge", "Mehr 
Hitzetage" und "Schneearme Winter" sind absehbare Folgen eines ungebremsten 
Klimawandels für die Schweiz." 

Und es wird auch die Grundlage für die Wahl der Strategie sein, die die ASAC zur Sicherung 
der Wasserversorgung auf der Alp de Fora (und mittelfristig vielleicht auch für andere ASAC- 
Hütten…) verfolgen wird! Für diejenigen, die das Thema vertiefen möchten, empfehle ich die 
Lektüre des im SAC-Magazin vom September 2020 veröffentlichten Artikels "Die Lebensader 
der Hütten. Die Wasserversorgung in den Bergen ist eine Herausforderung"1 zu lesen. 

Aus diesem Grund suchen wir zusammen mit den oben erwähnten Spezialisten nach 
intelligenten und wirtschaftlichen Lösungen, die uns bei der Entscheidungsfindung helfen, 
damit die Struktur Alp de Fora während der gesamten Saison autonom sein kann. 

 

Walter Zala 

Mitglied Vorstandskomitee 

 

 

1  
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ASAC, Verwaltung von Unterkünften und Hütten infolge COVID-
19-Pandemie 
 
Während der ersten Schliessung von Aktivitäten im vergangenen Winter-Frühling aufgrund 
des leider gut bekannten COVID-19-Virus, begann der ASAC-Vorstand, sich Gedanken zu 

machen wie man mit der Eröffnung der Hütte und der verschiedenen Unterkünfte zu Beginn 
der Saison umgehen sollte. 

Da die Pandemie zu dieser Zeit viel mehr den Süden als den Norden der Alpen betraf, war der 
Vorstand sofort damit befasst, das weitere Vorgehen zu diskutieren und einen Schutzplan 

auszuarbeiten, der an die Bedürfnisse der 
verschiedenen Unterkünfte angepasst war.  

Aus meiner Seite suchte ich sofort Kontakt 
mit mehreren Kollegen des SAC Bellinzona 
der FAT (Federazione Alpinistica Ticinese) 
und der SEV (Società Escursionistica 
Verzaschese), um zu erfahren, wie sie sich 
organisiert hatten.  

Gleichzeitig versuchten die Hüttenwarte 
von Pian Grand (Joseph Bollhalder), Alp de 
Fora (Boris Fumi) und Ganan sowie der 
Capanna Buffalora (John Bürge) bei ihren 
Kontakten, Informationen über das 
weitere Vorgehen einzuholen. 

Die Bestimmungen des SAC 
(https://www.sac-cas.ch/it/covid/) 

bezüglich der bewarteten Hütten war sehr 
klar (in unserem Fall nur Buffalora, über 
die sie in diesem Bulletin den 
interessanten Bericht von John lesen 
können), gab es für die unbewarteten 
Unterkünfte keine Regeln. Ausgehend von 
den Vorschlägen der Tessiner Kolleginnen 
und Kollegen und angepasst an die 

Bedürfnisse der verschiedenen Hüttenwarte, haben wir daher folgende Regeln beschlossen: 
- Der Aufenthalt in den Unterkünften darf nur bei guter Gesundheit erfolgen. 
- Die Übernachtungen werden nur nach Reservierung (bei der Capanna Buffalora) 

akzeptiert.  
- Gäste ohne Reservierung haben kein Recht, in den Hütten zu bleiben und/oder dort 

zu übernachten (zu diesem Thema erwarteten wir mögliche Probleme unter den 

Kunden!!!). 
- Der Schlafsack, der Kissenbezug, sowie Desinfektionsmittel, Handtuch und 

Schutzmaske mussten von den Gästen selbst mitgenommen werden. 
- Alle Geschirrtücher, Handtücher und Reinigungstücher wurden entfernt und durch 

Einwegpapier ersetzt, das den Kunden zur Verfügung steht. 
- Die Möglichkeiten des Aufenthalts/der Übernachtung sind auf eine klar definierte 

Höchstzahl von Personen beschränkt. Wo der Raum gross genug ist (z.B. für 2 x 5 
Personen) und der Abstand ausreichend ist, wurde die Unterkunftskapazität 
entsprechend angepasst.  

- In der Haupthütte wurden Plexiglas-Trennwände zwischen die Tische im Esszimmer 
gehängt, und in den Zimmern konnten zwischen den Betten Trennwände eingesteckt 
werden. 

- Jeder Gast war dafür verantwortlich, seinen eigenen Müll zurück ins Tal zu bringen. 

- Die Nachverfolgung wurde durch die Reservierung mit Telefonnummer und 
Eintragung in die Hüttenbücher gewährleistet.  

Es versteht sich von selbst, dass diese Sondermassnahmen, begleitet von den verschiedenen 
Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten, einen aussergewöhnlichen Arbeitsaufwand 
verursachten, der die Hüttenwarte/Verantwortlichen sehr beanspruchten. Sie haben aber jede 
Situation auf die bestmögliche Weise bewältigt.  

http://www.fat-ti.ch/
http://www.sev-verzasca.ch/
http://www.sev-verzasca.ch/
https://www.sac-cas.ch/it/covid/
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Natürlich gab es immer noch den Zweifel, dass im Falle einer Ansteckmitteilung durch einen 
Gast in einer der ASAC-Unterkünfte, die gesamte Struktur geschlossen und unter Quarantäne 
gesetzte werden musste. 

Dank der guten Organisation von jedem einzelnen Hüttenwart/Verantwortlichen, des 
Verständnisses und der Ernsthaftigkeit der Gäste, aber sicherlich auch etwas Glück, hat der 

ASAC von keinem der zahlreichen Gäste, die die Unterkünfte und Hütte unseres Vereins 
durchlaufen haben, Mitteilungen über Probleme aufgrund von COVID erhalten. Das kann uns 
angesichts der laufenden Zeiten nur aufmuntern. 

Walter Zala 

Vorstandmitglied 
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Mutationen bis Ende November 2020 

Fischer Priska, Murten, Neumitglied 

Rigamonti Siro, Biasca, Neumitglied 

Weber Emil u.Liliane, Zürich, Neumitglieder 

Tiefenbacher Astrid u. Jürg, Schleinikon, Neumitglieder 

Von Dach Mario u. Claire, Uzwil, Neumitglieder 

Foppa Annatina, Bern, Neumitglied 

Hopf Johannes, Basel, Neumitglied 

Westphal Andreas, Würenlos, Neumitglied 

Gämperle Thomas, Fläsch, Neumitglied 

Hopf-Graf Menga u. Michel, Basel, Neumitglieder 

Martinelli Ferdi, Winterthur, Austritt 

Breuer Christine, Davos Glaris, Austritt 

Ott Hansruedi u. Leni, Steffisburg, Austritt 

Blepp Markus, Ratshausen, Austritt 

Knecht Mansee Eva, Ammerzwil, Austritt 

Ruf Karl, Riehen, Austritt 

Ruf Roberta, Riehen, Austritt 

Zollinger Ruedi, Oberglatt, Austritt 

Frei Peter, Frauenfeld, Austritt 

Ponzio Martina, Hätzingen, Austritt 

Jannuzzi Maria, Roveredo, Austritt 

http://www.sentiero-calanca.ch/

