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Mitteilungen November 2008 

 

Liebe ASAC-Mitglieder 
Oktober 2008. Die Lärchen stehen in prächtigstem Gold, angenehme Wandertemperaturen 
locken in die Berge – und wer sich aufmacht, wird mit herrlichstem Wandererleben belohnt. 
Auf „unserem“ Weg hat sich in Schattenlagen bereits ein erster Hauch des kommenden Win-
ters halten können. Der Abschied von der Berg-Wandersaison naht. Dies bedeutet für die 
Hüttenverantwortlichen: Einwintern! 

Diese letzte Arbeit ist jeweils der Schlusspunkt hinter vielen, vielen Arbeitseinsätzen an Hüt-
ten und Weg. Die folgenden Berichte vermitteln einen Eindruck von den Projekten und lassen 
erahnen, wie viel Freude und Begeisterung bei diesen Arbeiten entstehen kann. Gemeinsam 
erleben und sich an eindrückliche Erlebnisse erinnern – der Einsatz lohnt sich. 

Heute danke ich herzlich für all die Freiwilligenarbeit, die geleistet wurde. Nicht nur die Vor-
standsmitglieder waren im Einsatz. Viele Helferinnen und Helfer haben auch dieses Jahr Fe-
rientage „geopfert“. Es ist mir ein Anliegen, die verschiedenen Arbeiten hier zu würdigen. 

Sepp und Regina Bollhalder haben die Schlafhütte auf Pian Grand „umgebaut“ und regel-
mässig nach ihren Aufstiegen zur Hütte für Ordnung gesorgt und Gasflaschen ersetzt.  

Fred Brand war mit seinen Helferinnen und Helfern oft auf der Alp di Fora anzutreffen – von 
der Hütteneröffnung über die Organisation der Wochenend-Aufsicht bis hin zur Einwinterung 
anfangs November hat er mit Umsicht den Hüttenbetrieb betreut.  

Martin Frehner hat mit seiner „Truppe“ den grössten und wichtigsten Teil des Weges inspi-
ziert, hat die Verankerungen der Sicherungsketten überprüft und wo nötig „repariert“, hat 
Büsche zurück geschnitten – und dem Vorstand schliesslich einen detaillierten Bericht über 
den Zustand der einzelnen Wegabschnitte zukommen lassen. 

Thomas Kahn hat mit Fachleuten aus der Werbebranche das neue Werbematerial (Flyer und 
Karten) und den neuen Webauftritt gestaltet. Daneben ist er auch für die Redaktion und den 
Versand der Mitteilungsblätter verantwortlich.  

Urs und Lisbeth Kaspar haben mit ausserordentlichem Einsatz und mit vielen freiwilligen 
Helfern auf Buffalora gewirkt – und unter anderem den neuen Ofen mit Boiler eingebaut. 

Roswitha Prott's erstklassige Rechnungsführung gibt uns stets Einblick in den Stand der 
„Dinge“! 

Hans Urech hat mit Mitgliedern der AVC an der Nomnom-Südflanke und auch am Abstieg 
vom Pian di Renten am Weg gearbeitet. 

Habe ich jemanden vergessen?  Allen – ganz herzlichen Dank! 
Nach diesem Rückblick noch ein kleiner Ausblick, denn 2009 wird kommen. 

 Nach grossem Einsatz von Urs Kaspar haben wir nun die Richtofferte für die Markie-
rung und Neusignalisierung des ganzen Weges unter Dach und Fach (Tiefbauamt GR, 
BAW, ASAC). 2009 kann’s beginnen! 

 Überprüfung der Situation auf der Buffalorahütte (Sanierung und allenfalls be-
schränkte Erweiterung). Erste Ergebnisse werden vorgestellt werden. 

 Mitgliederversammlung 2009 in Castaneda am 28. März 2009. Sie findet gemäss 
Statuten in der Südschweiz statt. Ein ansprechendes Rahmenprogramm und interessante 
Traktanden werden euch – so hoffe ich – in den Süden locken. Bitte reserviert euch schon 
mal dieses Datum!  

Nun lasst euch gelüsten, 2009 voll dabei zu sein! 

Mit herzlichen Grüssen, Egbert Marx, Präsident der ASAC 
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BUFFALORA 2008 

Zu unserer grossen Freude haben sich im Juni wiederum 24 Helferinnen und Helfer auf Buffa-
lora eingefunden, welche bereit waren eine Woche ihrer Freizeit für unsere Vereinsvorhaben 
einzusetzen. 

Herd und Warmwasseraufbereitung 

 

Bereits zum Start erwartete uns mit dem Einbau des 
neuen Herdes eine grosse Herausforderung. Nur im 
zerlegten Zustand konnte dieser an den definitiven 
Standort gebracht werden. Der Boiler für das 
Warmwasser wurde mit einem Flaschenzug ins 
Obergeschoss gebracht und am definitiven Standort 
senkrecht über dem Herd platziert. Damit konnten 
die Arbeiten mit den Wasserleitungen beginnen. 
Immer wieder musste improvisiert werden. Aber 
Dank den vielseitigen Fähigkeiten aller Helfer konn-
ten alle Hindernisse beiseite geräumt werden. Ende 
der ersten Woche stand der Inbetriebnahme nichts 
mehr im Wege. 

  

Gross war die Freude als alles funktionierte und die 
begeisterten Reaktionen aller Hüttenwarte in dieser 
Saison waren der schönste Dank für die gemeinsam 
erbrachte Leistung. Ganz speziell gilt unser Dank 
dem Sponsor, welcher diese Innovation erst ermög-
licht hat. Zum Saisonschluss können wir bereits 
feststellen, dass der Holzverbrauch ganz wesentlich 
abgenommen hat und der Aufwand für das Brotba-
cken dank dem grösseren Backofen auch kleiner ist. 

   

Markierungen und Wegbau  
In diesem Jahr lag im Juni ausserordentlich viel Schnee und so konnten wir die Markierungs-
arbeiten im Ajon leider nicht ausführen. Ersatz war jedoch schnell gefunden und so wurde die 
Markierung von Alpe de Bec bis zur Buffalorahütte vorbildlich in Ordnung gebracht. Nun ist es 
fast unmöglich, den Einstieg zu verpassen oder vom Weg abzukommen. Auch zum Calava-
rescsee sind Weg und Markierungen wieder in einem sehr guten Zustand. Beim Zustieg von 
Rossa sind im oberen Teil die Markierungen nachgebessert worden. Ein spezieller Einsatz 
fand noch vor der Alp de Fora Richtung Mottone statt. Zusammen mit den Arbeiten an den 
Verbindungswegen zum Buffalorapass sind wir mit dem Ergebnis mehr als zufrieden und be-
danken uns bei allen Malerinnen und „Pflockbauer“ für ihren Einsatz. 

Hüttenarbeiten 
Gerne unterschätzt werden die Arbeiten, welche für den Hüttenbetrieb notwendig sind. Der 
grosse Hüttenputz sei dieses Mal ganz speziell erwähnt. Diese vor allem von den Frauen aus-
geführte Arbeit gehört ja nicht unbedingt zu den Lieblingsbeschäftigungen. Dazu kommen 
erschwerende Umstände: Die hungrigen Helferinnen und Helfer setzen sich gerne an einen 
gedeckten Tisch und schätzen die vorzügliche Verpflegung. Auch die Männer haben mit der 
ganzen Holzaufbereitung für die Saison ihren Teil der Arbeit geleistet. Am Schluss konnte die 
Hütte mit gutem Gewissen den Hüttenwarten übergeben werden. 
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Lagerleben 
In diesem Jahr wurde wieder die Artenvielfalt von Flora und Fauna in der Umgebung der Buf-
falorahütte überprüft. So haben alle interessierten Teilnehmer vom grossen Wissen der Mit-
arbeiter des BUWAL profitiert. Eine für uns extra durchgeführte Exkursion endete erst in der 
Dunkelheit, da  der Wissensdurst unserer Helfer so gross war.  

Wir möchten uns bei allen Teilnehmern ganz herzlich bedanken. Wir sind sicher, dass wir die 
gute Stimmung und der grosse Einsatzwille, welcher auch in allen vergangenen Jahren vor-
handen war, auch in die Zukunft übertragen können. In diesem Sinne zählen wir auf ein Wie-
dersehen im nächsten Jahr. 

Lisbeth und Urs Kaspar 

UMBAU „SCHLAFHÜTTE“ PIAN GRAND 

 

Schon den dritten Sommer erfreut das „TRIANGO-
LO“ (neues Biwak) die Gäste mit dem getrennten 
Schlaf- und Essraum. Jeder Gast kann ohne den 
Nachbarn zu wecken aufstehen, ein echter Biwaklu-
xus. Unsere alte „Schlafhütte“ (im Bild links) hat 
also in Zukunft nur noch dem Schlafen (oder Über-
nachten!) zu dienen. Eine Kochgelegenheit soll, wohl 
bei der Planung vorgesehen, nicht angeboten wer-
den. Die Anordnung der Liegestellen präsentierten 
sich als nicht sehr zweckmässig. Die zündende Idee 
kam mir bei der Besichtigung des renovierten Biwak 
Lageth unterhalb der Buffalorahütte im Sommer 
2007. 

 

Wir planten eine Raumaufteilung mit 7 Schlafplätzen 
und 1 variablen Platz. Mit derselben Vorgabe wie bei 
der neuen Hütte: jeder soll unabhängig vom andern 
aufstehen können. Die Masse haben wir letzten 
Herbst aufgenommen und das Holz millimetergenau 
zugeschnitten. Auf der Baustelle standen nur ein 
Akku-Schrauber und eine Handsäge zur Verfügung. 
Der gebuchte Heliflug konnte infolge Wind und Re-
gen einen Tag später stattfinden. Holz, Matratzen, 
Wolldecken, Kissen, Gas verpackten wir in Plastic 
und dann ins Netz. Der Flug war eindrücklich kurz. 

In 3 Tagen haben Regina und ich die Zwischenwand 
demontiert und die vorbereiteten Teile festge-
schraubt – alles passte wunderbar. Für das Weg-
bauwerkzeug fertigten wir einen Kasten. Beide Bi-
vacchi putzten wir gründlich. Besonders geschätzt 
wird die Möglichkeit in zwei Hütten zu schlafen. Die 
Gäste liegen nun weich und können sich in 3 saube-
re Wolldecken hüllen.  

Regina und ich sind mit den dankbaren Wanderern 
glücklich über die praktische Unterkunft. Auf Pian 
Grand können 19 Schlafplätze angeboten werden.  

Die wunderbare Lage  wird zunehmend als Etappenort für eine Rundwanderung genutzt. 

Willkommen auf Pian Grand und viel Freude an diesem besonderen Ort!  

Regina und Sepp Bollhalder 
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VOM BAUM ZUM GEMÜTLICHEN HÜTTENFEUER 

Freiwillige mit Fred und Vreni Brand auf Alp di Fora 
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FREIZEIT-HÜTTENWARTLEBEN AUF BUFFALORA 

Der Hüttenwarts-Alltag lebt von den täglichen Begegnungen, seien sie lustig oder eben auch 
nachdenklich. Da gibt es Gäste, die es nicht für nötig halten einen Platz zu reservieren, aber 
auch solche, die uns spontan für einen Gegenbesuch einladen, Gesprächige, welche auch  
noch reden, wenn niemand mehr zuhört und Ruhige, wel-
che einfach nur geniessen möchten. Biologen, die auf 
allen Vieren herumkriechen oder mit Hilfe des Falter-
netz Schmetterlinge zählen. Aber ausgerechnet an die-
sem Tag zeigt sich unser Haustierchen „Buffi“ nicht. Ger-
ne hätten wir gewusst, was aus dieser Riesenraupe für 
ein Schmetterling werden wird. Täglich kroch sie über 
unseren Vorplatz und kontrollierte, ob wir diesen auch 
gut gewischt haben. Ob dies vielleicht ein kleiner Spion 
des Hüttenchefs war?  

Dass der Mensch vom Tier abstammt, hat uns derjenige Gast klar vor Augen geführt, 
welcher neben der Laghet-Hütte seine Notdurft zur Schau platzierte. Gut gemeint hat es auch 
der Duschen-Benützer, welcher den Deckel der Shampoo-Flasche offen liess und alles auf 
dem Kopf auf den Fensterrahmen stellte. Dies ausgerechnet an meinem Putztag, an welchem 
Renata ihren freien Tag am „Herzlisee“ verbrachte. 

Kopfschütteln lösten drei junge Studentinnen aus. Als wir sie um 18.30 Uhr auf dem Weg 
vom Lagh de Calvaresc sahen, war für uns klar, dass wir mit dem Essen nicht mehr länger 
warten mussten. Nach 20.00 Uhr trafen die drei kichernden Ladies bei uns ein und entschul-
digten sich für die Verspätung. Im Laufe der Gespräche stellte sich heraus, dass die zwei 
Schweizerinnen ihre Studienkollegin aus Berlin zum ersten Mal auf eine Bergwanderung mit-
genommen haben. Diese trug fremde Wanderschuhe und war nicht schwindelfrei, so sind 
sie bei den heiklen Passagen in Zeitverzug geraten. Nachdem ich die Fussblase der Gequälten 
gesehen hatte und die Voraussetzungen für diese anspruchsvolle Bergtour nicht gegeben wa-
ren, gelang es mir die drei davon zu überzeugen, die Wanderung auf demn Höhenweg abzu-
brechen.  

Erstaunt war ich auch über die vier jugendlichen „Konsumenten“, die nach dem Frühstück 
spurlos verschwunden waren ohne sich zu verabschieden. Ja und da war noch unser Velo-
kollege aus dem Unterland, der nicht mehr nach Hause gehen wollte, weil es ihm hier so 
gut gefiel. Er sorgte für die Unterhaltung unserer Gäste. 

Die Konkurrenz von der „Società Alpinistica Valmaggese“ war auch auf Besuch. Wir tischten 
ein Gourmet-Menü auf, in der Hoffnung, dass sie unsere Hütte nie mehr vergessen werden. 
Besonders begeistert waren sie (und auch wir) vom neuen Holzherd mit Warmwasser-
aufbereitung. Der gemütlich plätschernde Brunnen könnte auch noch einige Geschichten er-
zählen. Da stehen Wanderer barfuss im kühlen Nass und kurz darauf kommt der nächste 
nichtsahnend und taucht seinen Kopf hinein. Als ich einmal vergesse den Standort der Du-
sche bekannt zu geben, will sich ein Gast auf dem Vorplatz ausziehen und meint er müsse im 
Brunnen duschen.  

Auskunft sie wünschen? Ein Anrufer hat eine Wegabzweigung verpasst und per Telefon 
lotse ich ihn, Handy Zeitalter sei dank, wieder auf den richtigen Weg. Ein Hüttenwart scheint 
ein Alleswisser zu sein, denn ein anderer Anrufer wollte sich erkundigen, auf welchen Ab-
schnitten des Höhenweges Handy-Empfang bestehe. 

Dr’Eschi und dr’Hausi dürfen sicher auch nicht unerwähnt bleiben. Die beiden unzertrennli-
chen Senioren starteten um 4 Uhr in Bern, um von Santa Maria zur Capanna Buffalora zu 
wandern. Beim Rifugio Alp de Fora stellten sie fest, dass diese Etappe zu lang ist und blieben 
ohne Verpflegung dort hängen. Am nächsten Tag kamen sie halb verhungert bei uns an. 
Ohne Anmeldung versteht sich natürlich, nahmen wir die beiden Originale auf und deckten 
sie mit Proviant für die nächste Etappe nach Pian Grand ein.  

Dass man sich auch ohne Natel verständigen kann, habe ich hier aber auch erlebt. Die Hirtin 
von der Alp d’Arbeola hat mir auf meiner Erkundigungs-Tour einen Brief mitgegeben, an-
scheinend hat sie erahnt, dass ich Postauto-Fahrer bin. Einige Tage später, liess sie per Wan-
derer nachfragen, ob ich diesen eingeworfen habe. Einem anderen Wanderer auf der Gegen-
richtung, liess ich dies betätigen und prompt überbrachte mir wieder ein anderer Gast ein 
„Dankeschön“. 
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Der Hüttenabschluss endete sehr feucht. So lernten wir auch diese Seite des Hüttenlebens 
kennen. Wenn es blitzt und donnert heisst es in der ganzen Hütte herumspringen bzw. krie-
chen und wegen Kurzschlussgefahr etliche Schalter abstellen. Unscheinbare Wasserrinnen  
wurden innerhalb kurzer Zeit zu rauschenden 
Bergbächen und der Abstieg nach Rossa entpupp-
te sich als richtiges Abenteuer.  

Unser Einsatz wurde mit interessanten Begegnun-
gen, strahlenden Gesichtern, einem wunderschö-
nen Sternenhimmel und mit der traumhaften Um-
gebung in dieser intakten Natur belohnt. Ein lang 
ersehnter Wunsch, als Hüttenwart in einer kleinen 
Berghütte zu wirken,  war in Erfüllung gegangen. 
Herzlichen Dank der ASAC und im speziellen an 
Urs und Lisbeth, die uns die perfekt eingerichtete 
Capanna Buffalora anvertraut haben.. 

 

Wir werden diese unvergesslichen Tage noch lange in guter Erinnerung behalten 

Guido & Renata Knecht, Thusis 

DIE NEU GESTALTETE WEBSEITE 

 

Seit Anfang August ist der neue Webauf-
tritt live geschaltet. 

Unter www.sentiero-calanca.ch gibt es 
neu einen grafisch ansprechenden Ge-
samtauftritt. Wegzustand und News fin-
den sich immer im rechten Balken.  

Wer es noch nicht getan hat, ist herzlich 
dazu eingeladen, einen Blick darauf zu 
werfen. Lob, Kritik und Anregungen 
nehme ich gerne entgegen. 

In den kommenden Wochen wird die 
italienische Version ergänzt. 

Thomas Kahn 

 

 

HERZLICHE GRATULATION!  
AM 4.NOVEMBER WURDE DIE ASAC 30 JAHRE ALT! 
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