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Mitteilungsblatt März 2018 

Liebe ASAC-Mitglieder 

Der Vorstand freut sich, Sie zu unserer nächsten Mitgliederversammlung am 7.4.2018 nach 

Zug einzuladen. Ich hoffe sehr, dass sich viele für eine Altstadtbesichtigung am Vormittag 

anmelden, denn Zug ist nicht nur ein attraktiver und finanzstarker Kanton, sondern hat auch 

eine lange Geschichte. Die Sitzung am Nachmittag findet denn auch in einer historischen 

Umgebung statt! Wie Sie aus der Traktandenliste entnehmen können, steht die Wahl eines 

neuen ASAC-Präsidenten an. Der vom Vorstand vorgeschlagene Kandidat stellt sich in diesem 

Mitteilungsblatt gerade selber vor. Auch Urs Kaspar steht nicht mehr als Vorstandsmitglied 

zur Verfügung. Leider war meinem Aufruf im letzten Mitteilungsblatt für ein neues Vorstands-

mitglied kein Erfolg beschieden. Es wäre schön, wenn wir die Vakanz durch die Wahl einer 

Person mit Marketingerfahrung schliessen könnten. Interessenten bitte bei mir melden! 

Aus den Unterlagen des Kassiers (Jahresrechnung) geht hervor, dass 2017 wieder zu einem 

sehr guten Abschluss geführt hat. Allen Beteiligten ein herzliches Dankeschön! Urs Kaspar hat 

die Übergabe der Hüttenverantwortung an John mit einer eingehenden Einführung abge-

schlossen. John hat dies eindrücklich in seinem Bericht beschrieben. Man spürt förmlich das 

begeisterte Engagement für unsere Sache! Vielen Dank! In einer kurzen Rückschau lässt Urs 

die lange Zeit mit viel Arbeit und Herzblut nochmals Revue passieren und John macht einen 

kurzen Ausblick auf die neue Saison. 

Als weitere Beilage zu diesem Mitteilungsblatt hat Alois mit John ein Fragebogen entworfen, 

um das Thema der elektronischen Postzustellung weiterzubringen. Der Vorstand bittet, mög-

lichst vollständig an dieser Umfrage teilzunehmen. 

Ich wünsche allen einen schönen Frühling und freue mich auf ein Wiedersehen in Zug. 

Ruedi Hunziker, Präsident ASAC 
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Abschied aus der Buffalora 

Liebe Freunde der ASAC 

Nach einer langen und guten 

Zeit haben wir uns entschieden, 

die aktive Vereinstätigkeit zu 

beenden. Vor 30 Jahren sind wir 

nach der zweiten Wegbegehung 

und bei einem Aufenthalt in der 

Buffalora dem Verein beigetre-

ten. Esther und Wilfried Graf 

haben uns mit ihrer Begeiste-

rung und ihrem Engagement 

angesteckt. Die ersten freiwilli-

gen Hüttenwartseinsätze liegen 

auch bereits 25 Jahre zurück. 

Dank der Unterstützung der 

Vereinsmitglieder und der vie-

len freiwilligen Helfer durften 

wir einige Projekte verwirklichen. In guter Erinnerung bleiben die Vollendung der Wasserver-

sorgung mit der Turbine für die Stromversorgung, die neue Wegsignalisierung mit der Treppe 

am Nomnom, sowie die Instandstellung des Ganan Biwaks.  

Der Umbau der Buffalorahütte war sicher die grösste Herausforderung in unserer Vereinstä-

tigkeit und hat uns zeitweise auch an die Grenze der freiwilligen Arbeit gebracht. Nicht nur 

die Überzeugungsarbeit, auch die Beschaffung der finanziellen Mittel und die betriebswirt-

schaftlichen Voraussetzungen waren grosse Steine, welche es galt aus dem Weg zu räumen. 

Wiederum dank der Hilfe aus dem Verein und mit unseren befreundeten Helfern konnten wir 

auch dieses Vorhaben vor vier Jahren erfolgreich abschliessen. 

Mit grosser Freude dürfen wir die Betreuung der Buffalorahütte an John Bürge weiter geben. 

Er hat uns in den letzten Jahren bereits tatkräftig unterstützt und er wird versuchen, das 

bewährte Betriebskonzept weiter zu führen. So dürfen auch weiter freiwillige wie bezahlte 

Hüttenwartinnen ihre Erfahrungen sammeln oder einfach einmal ihren Traum erfüllen. Wir 

wünschen ihm viel Erfolg und viele schöne Begegnungen bei der anspruchsvollen Aufgabe. 

Mit der Überzeugung, dass es auch im Vorstand immer wieder eine Erneuerung geben muss 

und dass umbaubedingt 16 Jahre eigentlich eine zu lange Zeit ist, verabschiede ich mich auch 

von dieser Aufgabe. Meinen Kollegen danke ich für die Geduld, welche sie mir entgegen ge-

bracht haben und mich immer wieder bei den fast unmöglichen Projekten unterstützt haben. 

Nach über 40 Arbeitseinsätzen von je einer Woche, nach 12 Jahren als Hüttenverantwortliche 

ist nun Schluss und wir freuen uns auf die wieder gewonnene Freiheit in der Gestaltung der 

nächsten Jahre. Verbunden mit dem Dank an die Vereinsmitglieder wünschen wir der ASAC 

eine dynamische, erfolgreiche Zukunft. 

Lisbeth und Urs Kaspar 
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Vorstellung Patrice Riedo 

 

Seit über 10 Jahren bin ich Mitglied der ASAC und für viele 

von Ihnen wohl trotzdem ein Unbekannter. Erst in den letz-

ten 2 Jahren habe ich angefangen, mich im Verein zu 

engagieren, hauptsächlich, indem ich Sepp Bollhalder auf 

Pian Grand einige kleine Dienste erwiesen habe. Völlig über-

raschend hat mich daher vor einigen Monaten die Anfrage 

für den Vorstand und gar das Präsidium der ASAC getroffen. 

Ich, der ich kein Italienisch spreche und den Sentiero noch 

nicht einmal in seiner ganzen Länge erwandert habe? Das 

musste ich mir gut überlegen. 

Nachdem ich den bisherigen Vorstand mit hohem Engage-

ment bei der Arbeit erlebt habe, wusste ich jedoch, dass ich 

von dieser Seite viel Unterstützung erfahren würde. Zudem 

erlebte ich einige von Ihnen letzten Juni während der Ar-

beitswoche. Ich war beeindruckt vom Fleiss und der 

Hingabe, mit denen Sie sich für die Idee der ASAC einge-

setzt haben. Es ist nicht zuletzt diese gelebte Mitgliedschaft, die mich überzeugt hat, mich 

Ihnen im April an der nächsten Hauptversammlung zur Wahl zu stellen. Den Sentiero werde 

ich diesen Sommer in Angriff nehmen, das Italienisch wird etwas mehr Zeit in Anspruch neh-

men. 

 

Zu meiner Person. Ich bin 55 Jahre alt und arbeite als Geschäftsführer im Missionshaus Beth-

lehem in Immensee. Als Deutschfreiburger lebe ich seit bald 30 Jahren mit meiner Frau Doris 

Huwyler Riedo in Zug. Daneben bin ich seit 4 Jahren Kirchenratspräsident der Katholischen 

Kirchgemeinde Zug und präsidiere die Allgemeine Wohnbaugenossenschaft Zug. Das Know-

how dieser Exekutiverfahrung werde ich gerne in den Vorstand der ASAC einbringen. In mei-

ner Freizeit erhole ich mich gerne auf dem Mountain Bike oder bei ausgedehnten 

Wanderungen in den Bergen. Zudem nutzen wir, nachdem unsere erwachsenen Söhne aus-

geflogen sind, die neue Freiheit und reisen gerne und oft durch die Welt. In den letzten Jahren 

hat uns diese Leidenschaft unter anderem in die Mongolei, nach Simbabwe und in den Iran 

geführt. 

 

Ich freue mich viele von Ihnen an der Hauptversammlung in Zug kennen zu lernen und auf 

einen regen Austausch unterwegs auf dem Sentiero oder bei anderer Gelegenheit. 

Patrice Riedo 

 

 

 

Mitteilungsblatt 

Dreimal jährlich erhalten alle Mitglieder das Mitteilungsblatt der ASAC per Post. Mit dem bei-

liegenden Fragebogen möchten wir abklären, ob der Versand per e-mail eine Möglichkeit 

wäre. Die postalische Zustellung wird aber auf jeden Fall weiterhin möglich sein. Auch das 

Mitteilungsblatt mit den Gutscheinen müssen wir weiterhin per Post verschicken. Wir danken 

Euch für das Ausfüllen des Fragebogens.  

 

Alois Gasser/John Bürge 
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Übergabe Hüttenverantwortung Capanna Buffalora 

Bereits zum zweiten Mal konnte ich dieses Jahr anfangs Juni bei der Buffalora Erstversorgung 

aktiv dabei sein. Das bedeutet, alle von Lisbeth und Urs Kaspar in den letzten Wochen einge-

kauften und optimal verpackten Lebensmittel, Bedarfsartikel, Werkzeuge etc. von Rüti nach 

Rossa zu transportieren. In Südbünden die letzten Einkäufe zu erledigen, den neuen Klär-

schlamm in Kanister abzufüllen und alles auf dem Heliplatz in Rossa zu sammeln. Mit der 

jahrelangen Erfahrung von Urs wurden die grossen Helibags gewichtsoptimiert verpackt und 

flugfähig vorbereitet. Am Folgetag war das Wetter optimal und der Heli brachte frühmorgens 

in 3 Flügen alles Material vor die Hütte.  

Da ich mich an einer Vorstandssitzung als neuer Hüttenverantwortlicher zur Verfügung ge-

stellt hatte, wollte und musste ich noch einiges vom scheidenden Hüttenchef-Paar erlernen. 

So verbrachte ich dieses Jahr einige Tage mehr auf Buffalora und bewegte mich als Schatten 

hinter Lisbeth und Urs. Wie ein kleiner Junge, der alles wissen will und immer wieder neue 

Fragen stellt, nervte ich die zwei so lange ich konnte. Sie gaben mir aber jederzeit geduldig 

Auskunft und übermittelten mir ihr breites Wissen über die Versorgung und den Unterhalt der 

Hütte. Mit Fotos und Notizen versuchte ich das Erlernte möglichst optimal zu speichern. Wer 

es nicht selber erlebt hat, kann sich kaum vorstellen, wie vielfältig und anspruchsvoll das 

Aufgabengebiet von so einer Berghütte ist. 

Am Wochenende vom 21./22. Oktober luden die Kaspar’s zu Ihrem Buffalora Abschluss 

Weekend ein. Bereits am Vormittag erschienen die ersten einheimischen Gäste aus dem 

Misox und Calancatal auf der Capanna und untermalten den Apéro spontan mit italienischem 

Gesang. So trafen immer wieder neue Gäste ein, ehemalige Hüttenwarte, Volontaris aus den 

Arbeitswochen, Handwerker und ASAC Vorstandsmitglieder. Bis die letzten Freunde einge-

troffen waren, hatten sich die ersten bereits wieder verabschiedet und sind abgestiegen. 

In der Küche herrschte den ganzen Tag ein emsiges, sehr fröhliches Treiben. Die 3 Köchinnen 

Adriane, Vincenca und Esther arbeiteten Hand in Hand und zauberten ein Gourmetmenu der 

Extraklasse aus der Hüttenküche. 

Das reichhaltige Vorspeisenbuffet hätte bei „Mini Beiz Dini Beiz“ problemlos von allen Juroren 

die Höchstnote erhalten. Das anschliessende Abschieds-Menu inkl. Dessertvariationen krönte 

den Abend und überzeugte und -füllte alle Gäste. 

Herzlichen Dank der ganzen Küchenbrigade.
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Im Namen des Vereins bedankte sich Präsident Ruedi Hunziker bei Lisbeth und Urs für ihren 

jahrelangen, unermüdlichen Einsatz für den ASAC, in den letzten Jahren vor allem sehr inten-

siv als Hüttenverantwortliche für die Capanna Buffalora. 

Urs und Lisbeth bedankten sich ihrerseits bei allen Gästen für das eindrückliche Abschiedsfest. 

Sie werden die unzähligen Stunden, Tage und Wochen, die sie für den Verein investiert haben, 

sicher nie vergessen und freuen sich nun die Aufgaben in jüngere Hände zu übergeben und 

in Zukunft als Gast willkommen zu sein. 

Anschliessend wurde noch lange, intensiv und ziemlich laut über vergangene Episoden be-

richtet, so mussten die Letzten fast mit Handschellen gefesselt in ihre Schlafgemächer geführt 

werden damit endlich Ruhe einkehrte. 

 

 

 

Nach diesem gelungenen Abschiedsfest war es in der Hütte sofort wieder angenehm ruhig. In 

den restlichen Oktobertagen erlebte ich live, was es alles braucht, um Buffalora winterdicht 

zu machen. Den Ofen demontieren und reinigen, Kamin russen, Matratzen vom Laghet hoch-

tragen, gesamte Bettwäsche inkl. Wolldecken für die Reinigung verpacken, Abfall sortenrein 

bereitstellen, Inventar aufnehmen, Keller leeren, Dachrinne spülen, Kompost abbauen, Klär-

anlage auspumpen (ideal wenn windfrei), Holzunterstand abdecken, Veranda räumen, Boiler 

entleeren, Turbine ausser Betrieb setzen, alle Wasserleitungen und Tanks im und ausser Haus 

entleeren, Frostschutz auffüllen wo nötig, alles sturmfest befestigen, Material für den Rückflug 

bereitstellen etc. etc. und ganz am Schluss jede Lucke der Hütte gut verschliessen. 

 

Am Dienstag, 31. Oktober übergab mir Urs auf der Veranda die Schlüssel und somit die Ver-

antwortung für die Capanna Buffalora 
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Vielen herzlichen Dank 

Urs und Lisbeth, für al-

les was ich in diesem Jahr 

von Euch erlernen durfte 

und für das Vertrauen mir 

die Verantwortung von 

„Eurer“ Capanna Buffalora 

zu übergeben.  

Geniesst die Zeit ohne 

dauernd an zu erledigende 

Arbeiten für Buffalora zu 

denken. 

Nach einer Ferienwoche 

am Meer (ohne Aktivitä-

ten) konnte ich mit den 

eher ruhigeren Winterar-

beiten starten. Restliches 

Material bei Kaspar’s ho-

len, Werkzeuge für die 

neue Saison vorbereiten, 

Inserate für die Hütten-

warte starten. Meine Frau 

Madeleine hat mich tat-

kräftig unterstützt und bereits die gesamte Bettwäsche gewaschen und für die neue Saison 

vorbereitet. Wer weiss, dass nur eine Wolldecke in eine Maschine passt kann rechnen wie viel 

Zeit das beansprucht. Vielen Dank. 

Die Haupthüttenwarte und einige Freiwillige 14tägige für 2018 sind in der Zwischenzeit ge-

funden. Aktuell suche ich noch Volontari - Paare für die 2wöchigen Hüttenwarts Einsätze, 

siehe Inserat. 

Es wäre schön und wünschenswert wenn an der HV in Zug möglichst viele Vereinsmitglieder 

mit Ihrer Anwesenheit unseren scheidenden Vorstandsmitgliedern Urs Kaspar mit Lisbeth und 

Ruedi Hunziker die Ehre für die geleistete Arbeit erweisen würden. 

John Bürge 

 

 

Gesucht freiwillige Hüttenwartspaare (14 Tage) für Saison 2018 

Für die Nebensaison 2018 (Juni bis Oktober) suchen wir noch einige freiwillige Hütten-

wartspaare die während jeweils 2 Wochen die Capanna Buffalora führen und dadurch 

einmal Live Hüttenluft schnuppern können. 

Was bringt ihr mit: 

- Erfahrung beim Kochen für bis zu 30 Personen 

- Gelebte Gastfreundschaft  

- Eingespieltes Team mit Ruhe in hektischen Situationen 

- Kenntnisse in der Lebensmittelhygiene 

- Sprache: Deutsch oder italienisch, Verständigung in der anderen Sprache 

- Technische Kenntnisse und handwerkliche Begabung, etwas PC Anwenderkennt-

nisse 

- Begehung des Sentiero Calanca vor dem Einsatz damit darüber Auskünfte erteilt 

werden können 

Eine detaillierte Einarbeitung in den Hüttenalltag sowie die Grundversorgung wird durch den 

Hüttenchef sichergestellt. 

Für den Einsatz gibt es eine bescheidene Entschädigung 

Bewerbungen und Anfragen bitte raschmöglichst per Mail an: ASAC John Bürge,  

jbuerge@bluewin.ch 

 

mailto:jbuerge@bluewin.ch


ASAC, März 2018 Seite 7 

Winterbesteigung auf Alp di Fora 02.-04.02.2018 

Zum Abschluss der Tätigkeit als Hüttenchef auf Alp di Fora organisierte Fred Brand als Tou-

renleiter eine Winterbesteigung auf Alp di Fora mit Tourenskis und Schneeschuhen. 

Am 02.02.2018 starten wir (Fred Brand, Margrit Gasser, Vreni Gehriger, Paul Hubacher, Beat 

Käser) Richtung Val Calanca. Natürlich berücksichtigen wir vor dem Aufstieg ab Braggio das 

Restaurant und Lädeli in Arvigo und Braggio. Jetzt trennen sich unsere Wege: Beat und Paul 

spuren ab Braggio (1293MüM) mit Schneeschuhen den direkten Aufstieg; Fred, Margrit und 

Vreni mit Tourenskis (Felle montiert) entlang der Alpstrasse. Die idealen Schnee- und Wet-

terbedingungen versprechen einen märchenhaften Aufstieg durch die frisch verschneite, 

sonnige Landschaft. Das Staunen über die glitzernden Eiszapfen, die Schneeskulpturen, die 

Tierspuren, die meterhoch mit Schnee belasteten Hausdächer und die Ruhe bleibt unvergess-

lich. Wir entscheiden, ab 1600MüM den Spuren der Schneeschuhläufer (direkter Aufstieg 

durch den Wald) zu folgen. Mit gegenseitiger Hilfe schaffen wir auch den Übergang über die 

umgestürzte Tanne. Vreni montiert die Harscheisen. Im sehr steilen Gelände tragen wir die 

Skis einige Höhenmeter. Jupi, wir sehen die Fahne auf der Alp di Fora (1844MüM), die knapp 

600 HM sind geschafft; Beat und Paul empfangen uns beim bereits vom Schnee frei geschau-

felten Eingang und der vorgeheizten Hütte!! Nach immer 

wieder Schnee schmelzen, heizen und Abendstimmung bewundern, geniessen wir ein Fondue 

und verbringen einen gemütlichen Abend mit Gesprächen und Jassen. Service extra: Beat 

wird von Frauenhand massiert, und die Bettflaschen sind von Fred vorbereitet! 

Am 03.02.2018 steigt Boris (neuer Hüttenchef) zu uns hoch und kocht uns ein 5-Sterne-

Risotto (benissimo e grazie mille, Boris). Beat, Paul und Boris steigen am Nachmittag ab und 

fahren nach Hause. Margrit und Vreni stapfen dem Bersachweg entlang durch die wunder-

schöne Schneelandschaft und erlauben sich anschliessend bei der Hütte im Liegestuhl, 

eingewickelt in Wolldecken, eine siesta. Ein Italiener (Varese) erscheint mit Schneeschuhen 

und Sack und Pack zum Übernachten in der Hütte. Er bereichert unser Spaghetti-Nachtessen 

mit seinen mitgebrachten Esswaren (Salat, Oliven, Peperoncini, Baumnüssen, Linzertorte 

usw.). Zusammen mit ihm und einem gemütlichen Jass beenden wir den 2. Tag. Vor dem 

Schlafengehen bewundern wir nochmals die Sterne durch den Lärchenwald; der klare Ster-

nenhimmel lässt uns eine kalte Nacht erahnen (Bettflaschen sind bereit). 
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Am 04.02.2018 erledi-

gen wir nach dem 

Morgenessen die anfal-

lenden Hausarbeiten 

und schmelzen Schnee 

für die späteren Gäste. 

Mit Wehmut verlassen 

wir den wunderschö-

nen Ort. 

Den Waldabstieg be-

wältigen wir mit auf 

den Rucksack aufge-

bundenen Skis; dann 

aber Latten unter die 

Füsse und dem Alpweg 

entlang nach Braggio. 

Nach Kaffee und Ku-

chen bei Nadja und 

Boris in Buseno gehts 

ohne Verkehrsbehin-

derungen heimwärts. 

Vielen, vielen herzli-

chen Dank gebührt 

Fred für die umsichtige 

Führung, Organisation und grosszügige Einladung. 

Diese Winterbesteigung war ein tolles Erlebnis, machte Spass und ruft nach Wiederholung! 

Vreni Gehriger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

            

Mutationen bis Ende Februar 2018 

Baccalà Diego, Solothurn, Neumitglied 

Curchod Daniel, Einsiedeln, Neumitglied           

Heidel Lars, SH Roermond/NL, Neumitglied             

Wiederkehr Sepp Stallikon, gestorben            

Erismann Gertrud, Küsnacht, gestorben 

Weber Ernst, Derendingen, Austritt  

Finger Ruedi, Trogen, Austritt 

mailto:ruedi.hunziker@honigmail.ch
mailto:u.kaspar@bluewin.ch
http://www.sentiero-calanca.ch/

