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Associazione Sentieri Alpini Calanca 
Verein für Höhenwege im Calancatal 
 

Mitteilungen Februar 2013 

 

Liebe ASAC-Mitglieder 

 

Sobald der Jahresabschluss unseres Vereins vorliegt, trifft sich der Vorstand zur ersten Sitzung 
des Jahres, um das nächste Vereinsjahr zu planen. Am 6.4.2013 findet unsere diesjährige Mitglie-
derversammlung wiederum in Grono statt. Dieses späte Datum kam durch das frühe Datum von 
Ostern zustande. Wir hoffen, dass bis zu diesem Datum der Frühling im Süden eingezogen ist und 
uns einstimmt auf die neue Saison. Zu dieser Jahresversammlung lade ich alle ganz herzlich ein. 
Die entsprechende Einladung liegt bei. Der Vorstand wird gerne von seiner Arbeit berichten und 
sicher sind alle gespannt darauf, wie der Umbau der Buffalorahütte voranschreitet.  

Aus der Jahresrechnung, die wir diesmal der Einladung beilegen können, ist ersichtlich, dass 2012 
trotz Umbau auf Buffalora die Ergebnisse sehr gut ausgefallen sind. Pian Grand und Alp di Fora 
haben sogar die höchsten je erreichten Übernachtungszahlen geliefert! Dies zeigt, dass unser Weg 
nach wie vor bei den Wanderern populär ist. Allen unermüdlichen Helferinnen und Helfern an die-
ser Stelle nochmals herzlichen Dank! 

Dass es auch dieses Jahr nicht ohne tüchtige und einsatzfreudige Helferinnen und Helfer geht, 
dürfte allen klar sein. Bedingt durch die Bauphase II der Buffalorahütte braucht es dieses Jahr 
noch mehr dieser „Unermüdlichen“. Urs hat die Gründe in seinem Beitrag dargelegt.  

Alois gibt in seinem Beitrag das aktuelle Spendenergebnis zum Umbau der Buffalorahütte be-
kannt. Das Resultat kann sich sehen lassen; unsere Erwartungen wurden weit übertroffen. Und 
rückblickend können wir feststellen, dass unser mutiger Entscheid zum Umbau vor einem Jahr 
richtig war. 

Wiederum wurde uns ein Erlebnisbericht eines Besuchers von A. di Fora zugestellt. Herzlichen 
Dank! Da wir ungern eingesandte Texte ändern oder kürzen, bitten wir zukünftige Autoren, ihre 
Berichte auf eine Seite zu beschränken. 

Obwohl bei unserer Jahresversammlung 2013 nicht bahnbrechende Entscheide gefällt werden 
müssen, würde mich eine rege Beteiligung freuen.  

Ich wünsche Ihnen und unserem Verein ein gutes 2013 und einen guten und unfallfreien Hütten-
umbau! 

Ruedi Hunziker, Präsident ASAC 
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Umbau Buffalora, vor der zweiten Bauphase 

 
Über die erfolgreiche erste Bauphase wurde im letzten Mitteilungsblatt ausführlich berichtet. Die 
Fundamente sind erstellt und die neue Kläranlage ist im Gelände vergraben. Noch nicht ausge-
führt, jedoch in dieser Bauphase aufgeführt, ist die zusätzlich Stromerzeugung. Die nötige Druck-
leitung ist in Fronarbeit erstellt worden. Der Tank zur Wasserpufferung ist im Boden vergraben, 
während die Turbine und die nötigen elektrischen Anpassungen erst in der nächsten Bauphase 
erstellt werden. Die grössere Menge an Strom wird ab der Saison 2014 gebraucht. Noch im letz-
ten Jahr konnte die Bauabrechnung erstellt werden. Die im Kostenvoranschlag ausgewiesenen 
Aufwendungen mussten nicht voll beansprucht werden. 

 

Kostenvoranschlag Bauphase I CHF 186‘000.-- 

Abgerechnete Aufwendungen CHF 125‘538.-- 

Noch nicht ausgeführte Arbeiten CHF   30‘462.-- 

Kostenunterschreitung CHF   30‘000.-- 

 

Zurzeit laufen die Vorbereitungen für die zweite Bauphase. Kurz nach den Schulferien im Sommer 
ist der Start für diese umfangreichen Arbeiten vorgesehen. Am 20. August 2013 wollen wir die 
Baustelle einrichten. Ab diesem Datum können leider keine Gäste auf der Buffalora übernachten. 

 

Zusammen mit unserem Architekt steht nun die Detailplanung für die anspruchsvollen Umbauar-
beiten im Zentrum unserer Bemühungen. Der Zeitraum für die Ausführung wird durch den Winter 
begrenzt. In der ganzen Zeit muss eine minimale Infrastruktur für die beteiligten Handwerker und 
Volontari sichergestellt sein. Eine grosse Herausforderung kommt somit auf uns zu. Damit der 
Koordinationsaufwand überschaubar bleibt, soll mit den Holzarbeiten auch sämtliche verwandten 
Arbeitsgattungen vergeben werden. 

 

Wir sind zuversichtlich, dass die neue Buffalora für die Saison 2014 bereit ist. Es macht Spass an 
diesem Zukunftsprojekt mitzuwirken, auch wenn wir an die Grenzen der freiwilligen Arbeit stos-
sen. Wir brauchen vor allem in der Bauphase die Unterstützung von möglichst vielen Vereinsmit-
gliedern (siehe Ausschreibung). Für die finanziellen Beiträge bedanken wir uns ganz herzlich. 

 

Urs Kaspar 
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Aktive Vereinsmitarbeit 2013 

 

In diesem Jahr ist mit dem Umbau der Buffalorahütte eine ganz besondere Herausforderung zu 
bewältigen. Jedoch nicht nur diese Aufgabe steht an, auch für den Betrieb auf der Buffalora sind 
gute Voraussetzungen zu schaffen. Gründe genug um sich für unseren Verein einzusetzen und 
sich selbst mit einem bereichernden Einsatz auf der Hütte zu belohnen. Wir suchen viele helfende 
Hände und können für alle eine Aufgabe anbieten. 

 

Arbeitswochen 

Hütteneröffnug 

16. Juni 2013 bis 

29. Juni 2013 

In der Zeit vom 16. Juni 2013 bis am 29. Juni 2013 finden 
zwei Arbeitseinsätze von je einer Woche auf Buffalora statt. 
Wir reinigen die Hütte und bereiten diese für die Saison vor 
inklusive dem nötigen Holzvorrat. Zusätzlich sind Arbeiten 
im Zusammenhang mit dem Umbau vorgesehen.  

 

Mitarbeit beim 

Umbau 

19. August 2013 bis ca. 
Mitte November 2013 

Ab dem 19. August 2013 wird die Buffalorahütte umgebaut. 
Die umfangreichen Bauarbeiten mit den vielen Arbeits-
gattungen erfordern den Einsatz professioneller Hand-
werker. Zusätzlich braucht es jedoch auch viele  freiwillige 
Helfer, damit die Arbeiten gut vorankommen und die Kos-
ten nicht ins Uferlose ausarten.   

 

Hüttendienst während 

des Hüttenumbaus 

24. August 2013 bis ca. 
Mitte November 2013 

 

Handwerker und freiwillige Helfer sollen sich bei ihrem Ein-
satz wohl fühlen. Eine gute Verpflegung ist dabei ein wich-
tiger Bestandteil. Für diese Aufgabe brauchen wir Hütten-
wartsverantwortliche, welche sich mit Freude dieser beson-
deren Herausforderung stellen. Idealerweise dauert ein Ein-
satz zwei Wochen, aber auch eine Woche ist möglich. 

 

Informationen und Anmeldung 

 

Die Buffalorahütte in der traumhaften Umgebung des Calancatals bietet die besten Voraussetzun-
gen für „aktive“ Ferien. Nebst der Arbeitsleistung wollen wir auch das gemeinsame Erlebnis in 
einer guten Kameradschaft pflegen und je nach den Bedürfnissen auch die nähere Umgebung er-
kunden. Der Verein offeriert Kost und Logis. Anreise und Versicherung ist Sache der Teilnehmer. 

Auskunft und Anmeldung bei Lisbeth und Urs Kaspar, Säntisweg 15, 8630 Rüti 

Telefon: 055 240 79 39, E-Mail: u.kaspar@bluewin.ch 

 

Wir hoffen auf viele Teilnehmer und freuen uns über eure Kontaktaufnahme. 

Lisbeth und Urs 

 

 

mailto:u.kaspar@bluewin.ch
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Bericht über einen 2-tägigen Ausflug zum Rifugio Alp di Fora  

Sieben Teilnehmer einer Gruppe aus dem Oberaargau (mehrheitlich Langenthaler), die jährlich 
eine militärhistorische Reise durchführt, wozu auch der Hüttenchef des Rifugio, Fred Brand, ge-
hört, begab sich am Donnerstag, 20. September 2012, verteilt auf zwei Fahrzeuge Richtung 
Calancatal. Gutes Wetter war angekündigt und traf auch ein, jedoch hinderten uns unfallbedingte 
Staus auf der Autobahn und diverse Baustellen am schnellen Vorankommen. Wir trafen kurz nach 
zehn Uhr am Vormittag und noch rechtzeitig in San Vittore ein, wo Fred bei der Heli Rezia einen 
Helikopterflug für Material- und Holztransport organisierte. Bereits die folgende Fahrt nach Cauco 
gestaltete sich interessant, da der eine oder andere Teilnehmer noch nie im Calancatal gewesen 
war.  

Auf der Fahrt ab Cauco bis zum Abstellplatz der Fahrzeuge kreuzte uns ein Piaggio-Kleinlaster mit 
einem am Morgen erlegten Hirsch (ungerader Achtender von zirka 100 kg), was uns ins Staunen 
brachte. Es dauerte nicht lange bis der Heli am Autoabstellplatz eintraf und das von Fred organi-
sierte Nachschubmaterial fürs Rifugio als Unterlast aufnahm und in Richtung Alp di Fora wegflog. 
Fred war vor den andern sofort zur Alp di Fora aufgestiegen, um zu einem Platz zu eilen, wo drei 
grosse Planen-Behälter gefüllt mit Brennholz ebenfalls auf den Helitransport warteten.  

Als alle beim Rifugio Alp di Fora angekommen waren, wurden nach der Begrüssung der beiden 
dort anwesenden italienischsprechenden Bündner Jägern, die Unterkunft bezogen, die Vorräte ins 
Haus geschafft und das viele vom Heli transportierte Brennholz versorgt. Die beiden Jäger über-
raschten uns mit der Einladung zum Mittagessen, sodass statt kochen ein Apero angesagt war. 
Das Mittagessen, ein schmackhaftes Risotto, dazu natürlich ein Glas Merlot mundete Allen vor-
züglich! Nachher, wie konnte es anders sein, verfielen drei von uns und einer der Jäger dem 
"schweizerischen National-Sport", dem Jassen.  

Im Laufe des Nachmittags brach man dann auf; die beiden Jäger mit ihren Büchsen im vorge-
schriebenen Bündnerkaliber 1 0,3 mm in verschiedene Richtungen zum Abend-Ansitz und wir auf 
dem Wanderweg in Richtung Pian di Renten. Die unberührte Natur in ihrer Artenvielfalt mit all 
den Bäumen, Sträuchern, Blumen und Gräsern war einmalig; leider waren die vielen Alpenrosen 
bereits verblüht. Die Aussicht in dieser Berglandschaft ist einmalig; es bieten sich auch grossarti-
ge Blicke in die Tiefen des Tales.  

Nach Rückkehr von unserer Wanderung gab es für einige ein gemütliches Ausruhen bei Kaffee 
oder Wein und unser Koch Ueli machte sich daran, das Nachtessen vorzubereiten. Zum Nachtes-
sen gab es zwei verschiedene herrliche Suppen in reichlicher Menge sowie je zwei Wienerli, die 
zwar alle geplatzt waren, aber trotzdem mit Heisshunger verspiesen wurden! Etwas später am 
Abend, nach dem Eindunkeln, kamen die beiden Jäger, leider ohne Beute, zurück und freuten sich 
ihrerseits auf unsere Einladung zur wärmenden Suppe. Nach dem Essen frönten die gleichen Vier 
wieder dem Jassen, was vor allem der jassende Jäger kaum abzuwarten vermochte. Die 
Jassmeisterschaft endete unentschieden 11 : 11 .  

Nach anregenden Gesprächen, heitere wie ernste, verzog man sich in die Zimmer um nach einem 
ereignisreichen Tag dem Schlaf des Gerechten zu frönen und der Morgen nahte bald. Die beiden 
Jäger hatten sich bereits in der Dunkelheit auf den Morgen-Ansitz begeben, derweil wir die Wär-
me des Schwedenofens und des Holzherdes genossen und reichlich und gut frühstückten.  

Nach dem Frühstück begaben wir uns in entgegengesetzter Richtung (Richtung Cort di Settel) auf 
eine weitere Wanderung auf dem Sentiero alpino, einem anspruchsvollen Weg in alpinem Gelän-
de, welcher Trittsicherheit und Ausdauer verlangt. Mehrere von uns hatten das Glück, kurz eine 
Gämse zu beobachten, welche uns dann sah und talwärts verschwand.  

Nach der Rückkehr zum Rifugio Alp di Fora kamen auch die beiden Jäger, leider wiederum ohne 
jagdlichem Erfolg, zurück und entschieden sich, nochmals für uns zu kochen, weshalb wir uns 
erneut an einem Apero erfreuen konnten. Die uns offerierten Spaghetti Carbonara nahmen wir 
mit Genuss und herzlichem Dank gerne entgegen. Nach dem Mittagessen reichte die Zeit, um 
nochmals die Natur rund um das Rifugio zu geniessen und für die vier Jasser für ein "Finalspiel". 
Langsam nahte der Abschied von der Alp di Fora und nachdem noch Gruppenfotos gemacht wur-
den, verabschiedeten wir uns von den beiden Jägern Boris und Iram mit herzlichem Dank für die 
erwiesene Kamerad- und Gastfreundschaft. Beide Seiten dachten sich beim Abschied: warum 
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nicht ein Wiedersehen in einem Jahr zur gleichen Zeit am gleichen Ort?  

Der Abstieg zu den Fahrzeugen erfolgte problemlos; erwähnenswert bleibt Ueli, der es auf sich 
nahm, eine leere, aber dennoch schwere Gasflasche hinunterzutragen. Dem Schreibenden ver-
bleibt noch, im Namen aller Teilnehmer dem Hüttenchef Fred Brand für alle seine Arbeiten, die 
Vorbereitung und die Durchführung des Ausflugs ganz herzlich zu danken, ebenso ein Dank allen 
Teilnehmern, die jeder auf seine Weise etwas zum guten Gelingen beigetragen haben!  

P. Aeschimann  
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Capanna Buffalora; Finanzierung der Bauphase II 
 

Dem Aufruf im letzten Mitteilungsblatt, die Finanzierungslücke von 60‘000 Franken durch unsere 
Mitglieder zu schliessen, war ein voller Erfolg beschieden. Wir haben das Spendeziel von 260‘000 
Franken erreicht. Viele haben dazu beigetragen: Stiftungen, Betriebe, viele Gemeinden im Mesol-
cina und viele Mitglieder unseres Vereins. Allen einen herzlichen Dank für die grosszügige Unter-
stützung des Projektes Capanna Buffalora. 

Der Vorstand wird keine Bettelbriefe mehr verschicken. Wir freuen uns aber weiterhin an jeder 
kleinen oder grösseren Spende oder am Erwerb eines Anteilscheins im Wert von 500 Franken. Wir 
werden das Geld noch bestem Wissen in einen vernünftigen Ausbau der Capanna Buffalora ein-
setzen. 

 

Alois Gasser, Kassier 
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Redaktion Gestaltung und Versand 

Vorstand ASAC Vorstand ASAC 

Comitato / Vorstand 

Ruedi Hunziker, Präsident, Oberhofstettenstrasse 94, 9012 St. Gallen, 071 277'73'93, ruedi.hunziker@honigmail.ch 
Josef Bollhalder, Ebnaterstrasse 58, 9642 Ebnat-Kappel, 071 990'02'85, josef.bollhalder@thurweb.ch 
Martin Frehner, Friedheimstrasse 10a, 8608 Bubikon, 055 240'26'07, ma_frehner@bluewin.ch 
Urs Kaspar, Säntisweg 15, 8630 Rüti, 055 240‘79’39, u.kaspar@bluewin.ch 
Alois Gasser, Hofwiesenstrasse 29, 8136 Gattikon, 044 720‘94’92, aa.gasser@bluewin.ch 

 
Capanna Buffalora: 091 828'14'67            Homepage: www.sentiero-calanca.ch 
 
Bankverbindung: Banca dei Grigioni  IBAN CH27 0077 4110 0125 6520 0 BIC/SWIFT: GRKBCH2270A  

Mitgliedermutationen bis 28. Februar 2013 

 

Frey Rolando, Vezia, Neumitglied 

Blepp Markus, Freiburg D, Neumitglied 

Wyss Fabia, Dübendorf, Neumitglied 

Schmid Kurt + Erika, Tann, Neumitglied 

 

Albertalli Pietro, Morbio, Austritt 

Buffa Marco, Meda, Austritt 

Mürset Hanna, Bern, Austritt 

Spadini Ferruccio, Grono, Austritt 
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