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Liebe ASAC-Mitglieder 

Kaum haben wir im Juni mit der Hauptversammlung und der damit verbundenen Stabsüber-

gabe die neue Saison eingeläutet, gehört diese bereits der Vergangenheit an. 

Mit unermüdlichem Einsatz haben John, Sepp und Boris mit den Hüttenwartinnen und Hüt-

tenwarten sowie zahlreichen Helferinnen und Helfern auch in diesem Jahr die 

Voraussetzungen für einen reibungslosen Betrieb geschaffen. Die Zusammenarbeit hat auch 

in neuer Zusammensetzung hervorragend funktioniert. Euch allen und ganz besonders John 

als Hauptverantwortlichem ein ganz grosses Kompliment und Dankeschön für den Einsatz und 

die tolle Arbeit. 

Bereits heute lässt sich sagen, dass sich die Anstrengungen gelohnt haben. Die Saison hat 

uns, abgesehen von einem durchzogenen September, mit hervorragenden Wetterbedingun-

gen verwöhnt. Unser Weg und die Hütten wurden denn auch rege genutzt, so dass auch der 

Kassier hochzufrieden auf den Sommer zurückblickt. John gibt in seinem Bericht einen guten 

Überblick über die Saison und die ausgeführten Arbeiten. 

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

jekte behandelt wurden. Eine neue Softwarelösung für die Mitgliederverwaltung wurde 

gefunden und wird in nächster Zeit eingeführt. Dies wird uns erlauben, künftig Korrespondenz 

einfach auf elektronischem Weg zu verschicken. Auch die anstehende Revision der Statuten 

wurde angegangen und ist auf gutem Weg. 

Nun bleibt mir noch die schöne Aufgabe, der ASAC zu einem runden Geburtstag zu gratulie-

ren: 1978 trafen sich die 12 Gründungsmitglieder Dr. med. Gerhard Anselmi, Pfr. Enrico v. 

Däniken, Ersilia Spadini, Nella Negretti, Valerio Canevascini, Dr. phil. Joachim Blass, Redaktor 

Siffredo Spadini, Dr. chem. Max Herz, Esther Graf, Judith Graf, Menga Graf, Ruedi Rohrbach 

und Wilfried Graf zur Gründungsversammlung der ASAC in Selma. 40 Jahre zählt der Verein, 

aus einer kleinen Gruppe enthusiastischer und motivierter Freunde des Calancatals und der 

umliegenden Region ist ein gut aufgestellter, solider Verein geworden. Wie fast immer im 

Leben, war der Weg der ASAC kein geradliniger. Das Studium vergangener Vorstandsproto-

kolle und Mitteilungsblätter gibt einen spannenden Einblick in zwischendurch auch stürmische 

Zeiten. Glücklicherweise liegen diese Konflikte hinter uns und wir dürfen mit Stolz auf die 

Entwicklung des Vereins zurückschauen. Die ASAC ist ein anerkannter Partner in der Region, 

dies hauptsächlich auf Grund der Arbeit und des Einsatzes vieler seiner Mitglieder. Dafür an 

dieser Stelle ein herzliches Dankeschön und ein herzhaftes HAPPY BIRTHDAY ASAC. Ich sehe 

es als hauptsächliche Aufgabe des Vorstandes und auch aller Mitglieder auf dieser Basis auf-

zubauen und die ASAC im Sinne der Gründungsmitglieder weiterzuentwickeln. 

Die nächste Hauptversammlung findet am 13. April 2019 voraussichtlich in Soazza statt. Bitte 

notiert euch das Datum bereits jetzt, Details folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Wir freuen 

uns auf eure Teilnahme. 

Ich wünsche allen einen guten Winter, frohe Weihnachten und alles Gute im neuen Jahr. 

Patrice Riedo 

Präsident ASAC 
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Beste Wanderwege rund um Alp di Fora 

Die Wanderwege rund um Alp di Fora wurden dieses Jahr wieder von Boris Fumi und seinem 

Team hervorragend und grossflächig ausgemäht und durch Katharina Bürki neu markiert. 

Herzlichen Dank für diese sehr wertvolle Arbeit. 

Ich staunte nicht schlecht als ich im Sommer zwei Mailänder Gäste mit ihren „Einkaufswägeli“ 

auf Alp di Fora antraf. Anscheinend sind unsere Wege in diesem Abschnitt jetzt fast 

kinderwagentauglich. 

Diese Gäste genossen einige Tage in den Schweizer Bergen und haben sich dann auch noch 

beim Hüttenchef telefonisch erkundigt wo sie ihren mitgebrachten kleinen Fernseher 

einstecken können. Zum Glück gibt es auf Alp di Fora noch keine Steckdosen.  

John Bürge 

Saison 2018 

Wir sind Mitte Juni gut mit unserer 

ersten Saison als 

Hüttenverantwortliche gestartet. 

Der Heli beförderte das vorher fein 

säuberlich zusammengestellt und 

abgepackte Material (ca. 3 

Tonnen) mit 4 Rotationen von 

Rossa zur Capanna Buffalora. Auf 

der Hütte wurden wir beim 

Auspacken, Einräumen und der 

Inbetriebnahme der ganzen 

Infrastruktur von unseren 

Freunden René, Maya und Herbert 

so tatkräftig unterstützt, dass wir 

bereits am zweiten Tag unsere 

ersten Übernachtungsgäste 

empfangen konnten. 

In der zweiten Woche waren bis zu 13 Volontaris voll motiviert im Einsatz und haben 

massenweise Holz verarbeitet und den Haupthüttenweg von Rossa bis zum Buffalorapass 

unterhalten. 

Auch für die Überraschungsgäste Martin und Jeanette gab‘s kein ausruhen, Jeanette musste 

stundenlang deutsche Texte auf italienisch übersetzen während Martin flache Steine für 

unsere neue Liegestuhlveranda suchen durfte. 

Maya und Madeleine haben nebst der Verpflegung der hungrigen Mannschaft auch noch das 

ganze Haus gereinigt und auf Vordermann gebracht. Bravo. 

Herzlichen Dank ALLEN Beteiligten für diese tolle, sehr wertvolle Arbeit für den 

ASAC. 

 

Danach konnten wir die Hütte bereits den ersten Hüttenwarten übergeben. Diese Saison 

waren folgende Personen im Einsatz und haben ihr Bestes gegeben und gemäss den vielen 

positiven Einträgen und Rückmeldungen viele Besucher verwöhnt und begeistert. 

- Eva Winkler und Robert Maringer 

- Katharina Fritzsche und Ronald Keller mit Yolanda Fischer (Hauptsaison, 7 Wochen) 

- Susanne und Max Oertle 

- Janine und Markus Just 

- Christine Krauter und Michael Halfer 

- Ruth Graf und Barbara Hufenus 

- und zum Abschluss nochmals Madeleine und John Bürge 

Ich hoffe sehr, dass es nicht nur unseren Gästen gefallen hat, sondern auch unsere 

Hüttenwarte trotz der sehr strengen, langen und intensiven Tage viele positive Erlebnisse und 

Erfahrungen von der Capanna Buffalora mit nach Hause nehmen konnten. 
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In Südbünden gab es vor allem im September leider auch einige Schlechtwetterwochenende 

an denen statt den gemeldeten 25 bis 30 Gästen schlussendlich nur 2 bis 8 Wanderer effektiv 

übernachteten. Das förderte natürlich die Improvisationskunst der Hüttenwarte. Die 

Besucheranzahl in unseren Hütten darf sich aber trotzdem sehen lassen und ist schlussendlich 

etwas höher als im letzten Jahr. So hatten wir Besuch von; noch nicht Mitgliedern, ASAC 

Mitgliedern, ex. und aktuellen Vorstandsmitgliedern, Hüttenwarten von benachbarten Hütten, 

Talbewohnern, vom vermutlich ersten Ägypter und von einigen aufgestellten Familien wie 

diese hier auf dem Bild. 

 

 

 

Am Freitag, 26. Oktober konnte bei noch trockenem Wetter der letzte Heliflug gestartet 

werden und Schmutzwäsche, Leergut, Abfall etc. ins Tal geflogen werden. Am Abschluss 

Wochenende regnete es andauernd, so dass wir ohne Besucher die letzten Hütten Arbeiten 

für 2018 erledigen konnten. In den kommenden Wochen gilt es die Bettanzüge und 

Wolldecken zu waschen und dann bereits wieder die Saison 2019 zu planen und die nötigen 

Hüttenwarte zu rekrutieren.  

Beachtet dazu bitte die separaten Aufrufe. 

Wir geniessen jetzt die etwas ruhigeren Monate und freuen uns dann ab Juni 2019 wieder mit 

Vollgas für die Capanna Buffalora und den Sentiero im Einsatz zu sein. 

 

John und Madeleine Bürge 
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Gesucht Haupthüttenwartspaar für die Capanna Buffalora im Sommer 2019 

 

Für die Hauptsaison 2019 suchen wir ein gebirgserfahrenes Haupt – Hüttenwartspaar, das 

im Juli und August für 7 Wochen unsere Capanna Buffalora führt.  

Sie haben Freude an der Gästebetreuung, kochen mit Erfahrung gerne für bis zu 30 Gäste 

und verfügen über eine grosse Leistungsbereitschaft. Mit ihrem Beziehungsnetz bewältigen 

sie eine 7 Arbeitstage Woche. Sie sprechen und verstehen Deutsch und Italienisch und haben 

handwerkliches Geschick.  

Bei dieser vielseitigen Aufgabe werden Sie aktiv unterstützt und arbeiten intensiv mit unserem 

Verein zusammen. 

 

Für die Vor- und Nachsaison suchen wir Freiwilligen Paare mit denselben Voraussetzungen, 

die während jeweils 2 Wochen für ein kleines Entgeld die Capanna Buffalora führen und so 

etwas Hüttenluft schnuppern können. 

 

Bewerbungen mit Foto bitte bis 11. Januar 2019 per Mail an: ASAC John Bürge, 

jbuerge@bluewin.ch 

 

Voranzeige Hauptversammlung 2019 

Samstag, 13. April 2019 in Südbünden 

Details folgen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutationen bis Ende November 2018 

Brühwiler Sonja, Oberbüren, Neumitglied    

Hopf Lucian, Zürich, Neumitglied 

Richter Anica, Triesenberg, Neumitglied     

Gämperle Werner, Oberbüren, Neumitglied  

Laganaro Marina, Genève, Neumitglied 

Kesselring Rahel, Zürich, Austritt    

Spinnler Sabine, Cauco, Austritt    

Werlen Philipp, Pany, Austritt 

Prott Martin u. Uschi, Bad Driburg, Austritt 

Bähler Ueli u. Trudi, Schwarzenburg, Austritt 

Borra Antonio u. Ornati Michela, Sorengo, Austritt 

Edy Toscano, Winterthur, gestorben 
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Arbeitseinsatz Pian Grand 2018 

Ein wunderschöner Sommer mit viel Sonnenschein ging zu Ende. Ausgerechnet beim wohl 

kältesten Wochenende mit Regen und Schneeregen starteten wir unser Vorhaben. Die ganzen 

Tage kalter Wind und kaum ein Sonnenstrahl. Die Stimmung bei den 10 Teilnehmern war 

dennoch optimistisch.  

Vor 12 Jahren haben wir das Wasser in ei-

nen Behälter von 1000 Litern gefasst. Im 

Wissen, dass Wasser zukünftig wichtig, 

kostbar und rar werden könnte, stellten 

wir Überlegungen an. So planten wir, ei-

nen zusätzlichen Behälter von 1500 Litern 

aufzustellen.  

Der Transport, inkl. Helikopterflug, verlief 

dank der Organisation von Sven ohne 

Probleme. Kaum war die Last am Boden, 

packten kleine und grosse Hände an. Nun 

galt es den Behälter mit Steinen einzu-

packen. Die zusammengetragenen Steine 

boten dem Trockenmauerspezialisten eine 

ansehnliche Auswahl. So wuchs die «Verkleidung» des Tanks Reihe um Reihe in die Höhe. Die 

fleissigen Helfer und Helferinnen gönnten sich kaum eine Teepause, auch die Essenspausen 

waren kurz. Ein wirklich schönes und erfreuliches Werk entstand, das sich optimal in die 

prachtvolle Bergwelt einfügt.  

Sogar die im letzten Winter vorbereiteten Leisten wurden handwerklich geschickt an die Fas-

sade geschraubt. Jeder und jede leistete nach seinen Möglichkeiten einen enormen Einsatz.  

Keine Sonne in all den Tagen, aber viel innere Befriedigung und Sonne im Herzen über das 

gemeinsam gelungene Werk. 

Allen vielen herzlichen Dank für den Einsatz! 

Sepp Bollhalder 
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                                                  Alp di Fora 

 

Auf der Alp di Fora hat Fred Brand mit seinem 

bewährten Team die Arbeiten am neuen Holz-

unterstand abgeschlossen. Damit sind wohl alle 

grösseren Unterhaltsarbeiten im Rifugio Alp di 

Fora erledigt. Nein, soweit ist es noch nicht. So 

hat das 25 Jahre alte Solarpenel nur noch einen 

Leistungsgrad von 60 %. Und die Wasserversor-

gung sollte angepasst werden. Es scheint, dass 

uns auch hier die Arbeit nicht ausgeht. Fred und 

seiner Gruppe danken wir herzlich für ihre Ab-

schlussarbeiten. 

Alois Gasser 
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Eine schöne Zeit wars auf der Buffalorahütte 

 

Ein paar Eindrücke vom Hüttenwarttrio Juli/August 2018 

 

 

 

 

 

Während den zwei Sommermonaten Juli und August hatten wir (v.l. n. r.: Roni, Katharina, 

Yolanda) die Gelegenheit, die Buffalorahütte im wilden Calancatal zu bewarten und bewirten. 

Auf diese Herausforderung freuten wir uns riesig und verbrachten zwei wunderbare Monate 

in der schön gestalteten und raffiniert einfachen Berghütte. Wir kochten, backten, putzten, 

feuerten und vieles mehr und hiessen unsere Wandergäste herzlich willkommen. Viele tolle 

Leute kamen und gingen, blieben für einige Stunden, eine Nacht, einige auch länger und 

daraus entstanden viele schöne oder auch witzige Geschichten: 

 

Für einige eine Wohltat, für andere fast eine Mutprobe, war die angebotene Kaltwasserdusche. 

Wir wurden immer wieder dafür bewundert, dass wir zwei Monate aushielten mit nur eiskalt 

duschen (jetzt können wir’s ja verraten: den Hüttenwarten steht natürlich eine eigene Dusche 

mit herrlich warmem Wasser zur Verfügung...). Da wir jedoch erbarmen hatten mit denjeni-

gen, welche sich zwar eisern aber doch mit Geschrei unter die kalte Dusche zwangen, hatte 

Roni dafür gesorgt, dass wenigstens der Lärmpegel während des Duschvorgangs sich in Gren-

zen halten liess: Er konstruierte den ultimativen Antischreiknebel, welcher gut sichtbar beim 

Duscheingang für alle zur Verfügung stand. Diesen einmal zwischen die Zähne geklemmt 

wirkte Wunder und sorgte nebst Ruhe auch für viele lustige Momente ;-) 

 

Dass das auf der Hüttenveranda vorhandene Handpumpenfeuerlöschgerät auch für andere 

Noteinsätze zum Einsatz kommen kann, diese Erkenntnis verdanken wir den Ziegen und Scha-

fen. 

An einem Abend erwarteten wir zwei verspätete Wanderer, welche von Santa Maria her auf-

gebrochen waren und sich – wie auch einige Weitere – ziemlich in der Zeit verschätzt hatten. 

So kam es, dass sie, als das Nachtessen serviert wurde, noch nicht in der Hütte angekommen 

waren. Während des Essens hörten wir zuerst ein „Glöckchengebimmel“, dann trafen zuerst 

zwei muntere Ziegen und kurz danach die zwei erschöpften Wanderer ein. Sie hatten die 

neugierigen und anhänglichen Ziegen seit der Alp d’Aion im Schlepptau und alle Mittel halfen 
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nicht, um diese wieder loszuwerden. Als erstes machten sich die Vierbeiner natürlich gierig 

über das kleine, von unseren Vorgängern sorgsam angelegte Kräutergärtchen her.  

Danach liefen sie wie selbstverständlich auf die Veranda und verlangten Eintritt in die Hütte. 

Auch das Schliessen des Verandatörchens erwies sich als nutzlos, wildes Geschrei und Ge-

fuchtel ebenso, sie sprangen kurzerhand einfach übers Geländer, um abermals die Hütte zu 

erstürmen. Aus lauter Verzweiflung griff Roni zu Eingangs erwähntem Gerät und pumpte kräf-

tig Wasser in Richtung der Ziegen. Und siehe da, Wasser scheinen sie nicht zu mögen und 

ergriffen sofort die Flucht. Noch stundenlang hörte man die Glöcklein in der Nähe bimmeln 

und ab und zu sahen sie etwas vorwurfsvoll aber aus sicherer Distanz zur Hütte runter... 

 

Ebenso erging es den Schafen, welche in der Regel in gebührendem Abstand zur Hütte wei-

den. Einmal jedoch kam das Leitschaf auf den Weg, welcher zur Buffalora führte und alle 

anderen natürlich hinten nach. Wir bemerkten rechtzeitig, dass da einige Schafe im Anmarsch 

waren und wiederum kam der Handpumpenlöscher zum Einsatz (nicht, dass wir den Eindruck 

erwecken, dass wir Tiere nicht mögen, im Gegenteil aber in der Hütte...). Auch Schafe schei-

nen das Wasser nicht zu mögen und sie traten hastig den Rückzug an. Lange hatten wir Ruhe 

– doch eines Nachmittags bimmelte es wieder in Richtung Hütte. Roni und Yolanda – bereits 

ein eingespieltes Team - hatten sich wiederum mit der Pumpe positioniert und erwarteten die 

Schafe. Als das Leitschaf nun vorsichtig ums Eck schaute um die Lage zu prüfen und die 

bereits Wartenden plus ebendieses Instrument erblickte, blieb es zuerst wie angewurzelt ste-

hen entschied sich dann aber schlauerweise kurzerhand wieder für einen schnellen Rückzug.  

 

Glücklicherweise haben wir die Feuerlöschpumpe nie für ihren ursprünglich gedachten Zweck 

gebrauchen müssen! 

 

Herzlichen Dank nochmals allen (Schafe und Ziegen inklusive), die uns eine schöne und 

unvergessliche Zeit auf der Buffalorahütte ermöglicht haben! 
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