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HÜTTENINFOS, ANREISE,  
WEGZEITEN UND -SCHWIERIGKEITEN

Hütteninfos

Die Angaben zu den Hütten sind kurz gehalten 
und beinhalten nur das Nötigste. Bei der Bewar-
tungszeit sind die Saisonzeiten aufgeführt, jedoch 
keine exakten Daten, da diese von Jahr zu Jahr va-
rieren können. Alle SAC-Hütten verfügen über ei-
nen ganzjährig geöffneten Schutzraum. Detaillier-
te Informationen über Bewar tungs  zeiten, Wegzu-
stand, Verfügbarkeit von Schlafplätzen und vieles 
mehr sind bei der An meldung direkt bei der Hütte, 
auf der Hütten-Website oder über www.sac-cas.ch 
erhältlich. Es empfiehlt sich, seinen Schlafplatz früh-
zeitig zu reservieren. Unbedingt zu beachten sind 
auch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen AGB 
der Hütten.

Anreise

Die meisten Ausgangsorte zu den beschriebenen 
Hütten sind mit dem öffentlichen Verkehr erreich-
bar. Ansonsten stehen zum Teil die Dienste von  
Alpentaxis (www.alpentaxi.ch) zur Verfügung. Da 
nicht alle Fahrer/innen hauptberuflich arbeiten, ist 
die gewünschte Fahrt dringend vorgängig anzu-

SAC-Hüttenarchitektur

melden. Für Sport  liche besteht zudem die Mög-
lichkeit, mit dem Velo zu den Ausgangspunkten zu 
gelangen. Der Transport von Fahrrädern in öffent-
lichen Verkehrsmitteln ist ebenfalls vorgängig ab-
zuklären.

Wegzeiten und -schwierigkeiten

Die angegebenen Wegzeiten sind ungefähre Richt-
zeiten. Es ist zu beachten, dass einige der ausge-
wählten und beschriebenen Wanderungen über 
fünf Stunden reine Laufzeit hinausgehen und des-
halb eine gewisse sportliche Kondition erforder-
lich ist. Oft gibt es kürzere Wandermöglichkeiten 
zu den entsprechenden Hütten. Die direkten Zu-
gänge sind unter www.sac-cas.ch/huetten bei den 
einzelnen Hütten ersichtlich. Die Angaben zu der 
Berg- und Alpinwanderskala wurden nach bestem 
Wissen und Gewissen erstellt. Ebenfalls zu beachten 
ist, dass zum Beispiel starker Regen oder Schnee 
Auswirkungen auf den Zustand der Wege haben 
können. Am besten erkundigt man sich vorgängig 
telefonisch bei den Hüttenwartinnen und -warten, 
die über den aktuellen Stand der Wege informiert 
sind.

Bild linke Seite:
Capanna Cristallina.
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BERG- UND ALPINWANDERSKALA

Die SAC-Berg- und Alpinwanderskala dient der 
Bewertung von Bergwanderwegen. Sie ist in sechs 
verschiedene Grade eingeteilt: T1 (leichteste) bis 
T6 (schwierigste) wobei «T» für «Trekking» steht.

T1 Wandern

Weg | Gelände
Weg gut gebahnt. Falls vorhanden, sind exponier-
te Stellen sehr gut gesichert. Absturzgefahr kann 
bei normalem Ver halten weitgehend ausgeschlos-
sen werden. Falls markiert: gelb. 

Anforderungen
Keine, auch mit Turnschuhen geeignet. Orientie-
rung problemlos, in der Regel auch ohne Karte 
möglich.
 

T2 Bergwandern

Weg | Gelände
Weg mit durchgehendem Trassee. Gelände teilwei-
se steil, Absturzgefahr nicht ausgeschlossen. Falls 
markiert: weiss-rot-weiss. 

Anforderungen
Etwas Trittsicherheit. Trekkingschuhe sind empfeh-
lenswert. Elemen tares Orientierungsvermögen.

SAC-Hüttenarchitektur

T3 anspruchsvolles Bergwandern

Weg | Gelände
Weg am Boden nicht unbedingt durchgehend 
sicht bar. Ausgesetzte Stellen können mit Seilen 
oder Ketten gesichert sein. Zum Teil expo nierte 
Stellen mit Absturzgefahr, Geröllflächen, weglose 
Schrofen. Falls markiert: weiss-rot-weiss.

Anforderungen
Gute Trittsicherheit. Gute Trekkingschuhe. Durch-
schnittliches Orien tierungsvermögen. Elementare 
alpine Erfahrung.

T4 Alpinwandern

Weg | Gelände
Wegspur nicht zwingend vorhanden. An gewissen 
Stellen braucht es die Hände zum Vorwärtskom-
men. Gelände bereits recht exponiert, heikle Gras-
halden, Schrofen, einfache Firnfelder und apere 
Gletscherpassagen. Falls markiert: weiss-blau-weiss.

Anforderungen
Vertrautheit mit exponiertem Gelände. Stabile Trek-
kingschuhe. Gewisse Geländebeurteilung und gu-
tes Orientierungsvermögen. Alpine Erfahrung. Bei 
Wettersturz kann ein Rückzug schwierig werden.

T5 und T6 sind nicht aufgeführt, da keiner der be-
schriebenen Hüttenwege eine dieser Schwierig-
keitsstufen aufweist.
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Ein steiles und ausgesetztes Wegstück  
im Aletschgebiet.
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Grundlagen SAC
Der SAC hat im Jahre 2007 das Dokument «Wegleitung im Hütten-
bau» herausgegeben. Dieses soll beim Bau und Unterhalt von Hüt-
ten des SAC allen Beteiligten dienen. Die Wegleitung ist kein ver-
bindliches Dokument, es ist als Grundlage für Entscheidungen 
und als Wegführung zu verstehen. Das Hüttenreglement aus dem 
Jahre 2006 beinhaltet die Vorgaben vom Erwerb über den Bau, 
den Betrieb und den Unterhalt bis zur Finanzierung. Der SAC hat 
im Hüttenreglement auch festgehalten, dass der Erwerb oder die 
Errichtung einer Hütte an einem neuen Standort nur möglich ist, 
wenn diese mit dem Leitbild und den Zielen des SAC zu vereinbaren 
ist. Es muss somit ein klares Bedürfnis nachgewiesen werden, und 
der neue Standort muss zwingend in einem bereits erschlossenen 
Gebiet liegen. Grössere An- und Neubauten erfolgen beim SAC 
heute mehrheitlich über Architekturwettbewerbe, was sich auch in 
der architektonischen Qualität der umgesetzten Projekte der letzten 
Jahre wiederspiegelt und das Interesse von Architekturinteressier-
ten weckt. Selbstverständlich gelten die Normen des SIA (Schwei-
zerischer Ingenieur- und Architektenverein) auch für die Bauten des 
Schweizer Alpen-Club SAC.

Rechtliche Aspekte
Beim An-, Um- oder Neubau einer Hütte gibt es etliche rechtliche 
Aspekte zu beachten. Deren Abklärung und Verbindlichkeit ist 
mehrheitlich komplexer als im Siedlungsgebiet. So befinden sich 
die SAC-Hütten in keiner Bauzone, was Fluch und Segen zugleich 
ist. Der planende Architekt erfreut sich der Möglichkeit, seinem 
Gestaltungsdrang freien Lauf zu lassen, jedoch sind auch diverse 
Ämter und Kommissionen im Bewilligungsablauf einzubinden, auf 
deren Goodwill man angewiesen ist. Eine wichtige Instanz ist das 
Amt für Raumplanung, welches Bauten ausserhalb von Bauzonen 
genehmigen muss. Ein wesentliches Kriterium ist dabei die Stand-
ortgebundenheit. In den kantonalen BaB (Bauten ausserhalb der 
Bauzonen) ist der SAC explizit betreffend Standortgebundenheit 

BAULICHES ZU DEN SAC-HÜTTEN

SAC-Hüttenarchitektur

Bild linke Seite:
Chamanna Coaz.
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Tschiervahütte.

SAC-Hüttenarchitektur

Hütte Erstellungs- Kosten inkl. Anzahl GF GV CHF CHF pro m2 pro
 jahr Teuerung Schlafplätze m2 m3 pro m2 Schlafplatz Schlafplatz
Cabane du Vélan 1993 1  620 000 60 293 958 5 530 27 000 4,9

Cabane de Saleinaz 1996 1  623 000 48 318 928 5 100 33 810 6,6

Topalihütte 2003 1  560 000 44 238 691 6 550 35 450 5,4

Capanna Christallina 2003 6 700 000 120 812 2232 8 250 55 830 6,8

Spitzmeilenhütte 2008 1  835 000 44 462 1313 3 970 41 700 10,5

Monte-Rosa-Hütte 2009 7  145 000 125 1 154 3699 6 190 57 160 9,2

Cabane de Tracuit 2013 5  110 000 120 746 2122 6 850 42 580 6,2

Durchschnitt      6 060 41 930 7,1

GF: Geschossfläche
GV: Gebäudevolumen
Kosten bereinigt auf Jahr 2013

erwähnt. Es müssen dazu jedoch etliche Voraussetzungen erfüllt 
werden, unter anderem eine zwingende Notwendigkeit, welche 
nicht subjektiver Art sein darf. Da sich die SAC-Hütten ausserhalb 
von Bauzonen befinden, haben Gutachten von Ämtern und Orga-
nisationen wie Amt für Natur und Landschaft, Amt für Umwelt, 
Kantonale Denkmalpflege, Beauftragter für Lawinenschutzzonen, 
Kantonale Natur- und Heimatschutzkommission, Eidgenössische 
Natur- und Heimatschutzkommission einen nicht unwesentlichen 
Einfluss auf die Gestaltung, den Standort und die abschliessende 
Genehmigung des Baugesuches. (Quelle: Pressebericht von Ruch 
Architekten, St. Moritz, zur Eröffnung der Chamanna da Tschierva 
2003)

Kosten
Für die Kosten eines Neu-, Um-, oder Anbaus sowie auch für Un-
terhaltsarbeiten haben in erster Linie die Sektionen aufzukommen. 
Auf Basis der Erfüllung der Vorgaben des Hüttenreglementes 
werden Beiträge aus dem Hüttenfonds bis zu einem maximalen 
Beitrag von 27 Prozent der Baukosten gesprochen (BKP 0–9). In-
teressante Angaben liefern dabei nachfolgende Kennwerte (teue-
rungsbereinigt) des SAC zu sieben Neubauten aus den Jahren 1993 
bis 2013.
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Aufschlussreich ist der Vergleich Kosten pro Quatratmeter und die 
verbaute Fläche pro Schlafplatz. Kennt man die Hintergründe der 
Bausituationen und die Gebäude nicht, würde man falsche Schlüs-
se ziehen. Die Kosten pro Schlafplatz bei den Hütten nehmen mit 
der Gebäudegrösse eher zu (bei Wohnbauten im Flachland ist das 
Gegenteil der Fall). Die komplexere Ausführung sowie die bessere, 
hochwertigere Ausstattung grösserer SAC-Hütten erscheint dafür 
verantwortlich zu sein. Die Cabane du Vélan als Beispiel ist eher 
spartanisch ausgeführt und ausgerüstet gegenüber den neusten 
Hütten wie der Cabane de Moiry oder der Monte-Rosa-Hütte. Er-
staunen mag dabei die Spitzmeilenhütte: Mit 10,5 Quadratmeter 
pro Schlafplatz scheint diese verschwenderisch mit der Fläche 
umzugehen, jedoch sind deren Kosten pro Schlafplatz im Mittel-
feld – ein Grund dafür ist der Bauablauf: Das Material wurde mit 
einer Lastenseilbahn hochtransportiert, wodurch einer der gros- 
sen Kostenfaktoren beim Bau einer SAC-Hütte – der Baumaterial- 
transport – verringert werden konnte. 

Viele An- und Neubauten des SAC werden in Holzbauweise ausge-
führt, obschon Holzbauten in der Ausführung grundsätzlich teurer 
sind als Massivbauten. Diese Mehrkosten werden jedoch durch die 
günstigeren Transportkosten (Gewicht) und schnellere Montage-
zeiten wieder mehr als wettgemacht.

Bauablauf
Die Baustellen der SAC-Hütten befinden sich fast ausschliesslich 
in schwer zugänglichem Gebiet. Die Logistik ist somit von zentra-
ler Bedeutung. Waren früher Kolonnen von Maultieren, Eseln oder 
Pferden sowie Träger am Transport der Baumaterialien beteiligt, 
löst heutzutage der Helikopter das Transportproblem. Bis 1962 
standen in der Schweiz keine Helikopter zur Verfügung, welche 
Lasten von mehr als 200 Kilogramm pro Flug transportieren konn-
ten. Gleich geblieben ist jedoch, dass das zu transportierende  
Material möglichst leicht sein sollte, um die Anzahl der Transporte 
gering halten zu können. So ist es nicht verwunderlich, dass be-
reits zu Beginn des Hüttenbaus auf Holz gesetzt wurde und Steine 
für das Mauerwerk vor Ort gewonnen wurden. Es macht deshalb 
Sinn, dass Beton nur sparsam verwendet wird, zum Beispiel für die 
Fundation. Die Baustelle selber ist im alpinen Bauen die Heraus-

Materialtransport per Helikopter.
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forderung schlechthin. Die klimatischen Verhältnisse mit starken 
Winden, Regen und Schnee erfordern eine möglichst kurze Roh-
bauzeit und somit eine frühzeitige, detaillierte Planung. Während 
der Ausbau weniger zeitkritisch ist, ist die Unterbringung der Bau-
arbeiter auch zu berücksichtigen. Dass unter diesen Voraussetzun-
gen der Holzelementbau Vorteile bringt, ist offensichtlich. 

Gestaltung und Konstruktion
Die Konstruktion der Hütten hat sich über die Jahre mehrfach  
verändert. Wurde zu Beginn Baumaterial in Form von Steinen der 
Umgebung verwendet, begann man schon bald Holzhütten – zum 
Beispiel die Damma- und Gaulihütte – zu bauen, jedoch mit dem 
Nachteil, dass das Material hochgetragen werden musste. Im Ge-
gensatz zur Gaulihütte wurden bei der Dammahütte die Fassaden-
schindeln 1962 durch Faserzementschiefer ersetzt, welcher deut-
lich widerstandsfähiger gegen den Unbill des Wetters ist. Ab etwa 
1925 wurden mindestens die Aussenwände in Bruchsteinmauer-
werk ausgeführt, raumseitig jedoch mit einer hölzernen Vorsatz-
schale versehen. Die Decken und das Dach waren von jeher in Holz 
erstellt worden, exemplarisch zu sehen in der Wildstrubel- wie 
auch in der Lauteraarhütte. Gegen die Kälte wurde der Zwischen-
raum ausgedämmt, wobei die unterschiedlichsten Produkte ver-
wendet wurden. Mit der Erstellung der Domhütte durch Jakob 
Eschenmoser begann die Ära der raumsparenden Grundrisse von 
SAC-Hütten. Der Grundriss der Dammahütte lehnte sich an jenen 
der Planurahütte von Hans Leuzinger. Eschenmosers Hütten, ins-
besondere deren raumsparende Grundrisse, sind der Inbegriff einer 
SAC-Hütte. Ab 1964 setzte Jakob Eschenmoser diese Grundriss-
gestaltung fort, wobei die Fassaden nun auch Felder in Holzkon- 
struktion aufwiesen, dies mehrheitlich zwischen massiven Pfeilern 
wie bei der Carschinahütte oder der Chamanna Coaz. 

Mit der Cabane du Vélan wurde im Jahre 1993 gestalterisch und 
konstruktiv ein neues Kapitel angeschlagen. Die aussergewöhnli-
che Form und die Materialisierung gaben damals zu Disskusionen 
Anlass. Seither hat sich der Holzelementbau weiterentwickelt und 
wird bei Neu- wie auch bei Anbauten mehrheitlich angewendet. 
Die Entwicklung neuer Materialien und Herstellungsverfahren haben 
einen grossen Einfluss auf die Konstruktionsmethoden. Einherge- 19

Solarpanels bei der Cabane  
du Vélan und als verkleidete Fassade  
bei der Monte-Rosa-Hütte.
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hend mit den komplexer werdenden Konstruktionen wird die Pla-
nung aufwendiger. Während die Konstruktion dem Besucher mehr-
heitlich verborgen bleibt, sind die grossen Fensterfronten, welche 
das Bergerlebnis verstärken, eine der offensichtlichsten Errungen-
schaften der letzten 30 Jahre bei den neuen SAC-Hütten. Diese 
sind zudem grosszügiger und privater gestaltet, kleine Zimmer sind 
zum Standard geworden. Vielen Hüttenwarten ist zudem die Privat-
sphäre wichtig, sind sie doch von früh am Morgen, wenn die ersten 
Alpinisten die Hütte verlassen, bis spät in den Abend an der Arbeit. 
So sind direkte Verbindungen zwischen den Privaträumen und dem 
Küchenbereich von Vorteil. 

Haustechnik
In der Geschichte des Schweizer Alpen-Club SAC hat sich die 
Haustechnik am meisten entwickelt. Der SAC hat sich nicht nur der 
Nachhaltigkeit verpflichtet, er lebt diese auch. Am sinnvollsten 
sind Systeme, welche einen möglichst hohen Autarkgrad haben. 
Zu Beginn waren Holzherde für die Wärme und Öllampen für das 
Licht verantwortlich, Toiletten in einem separaten Häuschen aus- 
serhalb des Gebäudes am Berghang untergebracht, das Wasser 
musste man beim nahen Bach holen und die Raumlüftung war 
durch Öffnen der Fenster gewähreistet. Dieses Bild hat sich ge-
wandelt. Die Monte-Rosa-Hütte übertrifft in ihrer Ausstattung und 
Komplexität eine Mehrheit von modernen Bauten im Flachland. 
Doch der SAC ist sich bewusst, dass solch hochtechnische Lösun-
gen auch problematisch sein können. Ulrich Delang, Bereichsleiter 
SAC-Hütten, erläutert im Magazin Werkbrief, Mittteilungen des 
Schweizerischen Werkbundes (Ausgabe 2-2015) in einem Inter-
view: «Der SAC ist in seinen Hütten auf eine unterhaltsarme, simple 
und robuste Haustechnik angewiesen. Die beste Haustechnik ist 
jene, die nicht ins Gebäude eingebaut wird und somit auch keine 
Energie benötigt.» Systeme wie jene, die in der Monte-Rosa-Hütte 
eingebaut wurden, sind zwar interessant und medienwirksam, ge-
hen jedoch nicht die Richtung, in die sich zukünftig die Hütten 
beim SAC bewegen werden. Die Entwicklung in der Haustechnik 
spielt jedoch auch dem SAC in die Hände. War vor wenigen Jahr-
zehnten die Beleuchtung nicht überall elektrisch und waren teil-
weise Generatoren notwendig, so befinden sich heutzutage in den 
meisten Hütten Batterien, welche von Fotovoltaikanlagen, kleinen 
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Windturbinen oder Kleinstkraftwerken im nahen Bach gespiesen 
werden. Einige wenige Hütten sind auch an Stromnetze ange-
schlossen – entweder, weil sie sich in tiefen Lagen befinden und 
somit die Kosten für einen Anschluss verhältnismässig gering wa-
ren oder durch andere Umstände, wie zum Beispiel in der Nähe 
liegende Militärbauten oder Wasserkraftwerkanlagen wie bei der 
Capanna Cristallina. Bei der Belichtung setzt der SAC bei moder-
nen Hütten auf LED. 

Zu Beginn des Hüttenbaus war die Abwasserentsorgung sehr ein-
fach: Das Abwasser wurde dem nahen Bach zugeführt. Im Bewusst-
sein, was dies für die Umwelt bedeutet, und durch die Zunahme 
der Besucher mussten andere Lösungen gesucht und gefunden 
wurden. Die Entwicklung führte zu Fäkaliengruben oder Galerien, 
welche bereits eine deutliche Verbesserung darstellten. Aktuell gel-
ten, insbesondere in tieferen Lagen, die wasserlosen Toiletten mit 
Fäkalientrocknung sowie Urinseparierung als beste Lösung. Diese 
wird zum Beispiel in der Claridenhütte angewandt. Durch optische 
Tricks – Licht auf Bodenhöhe im WC-Raum – sieht man das von 
oben sichtbare Transportförderband nicht. Dieses System ist jedoch 
nicht bei allen Hüttenwarten gleich beliebt, erfordert es doch zu-
sätzliche Arbeit und ebenso zusätzlichen Raum im Gebäude. Er-
staunlich ist jedoch die am Ende des Prozesses entstehende kleine 
Menge an Erde und der dadurch nicht notwendige Abtransport 
per Helikopter ins Tal. 

In der Zukunft immer prekärer werden wird für höher gelegene 
SAC-Hütten wie zum Beispiel die Topalihütte die Wasserversor-
gung. Durch das Abschmelzen von kleinen, nahe gelegenen Glet-
schern und durch trockene Sommer müssen die Wasserfassungen 
teilweise alle paar Jahre angepasst werden, sodass manche Fas-
sungsstellen bereits mehr als ein Kilometer entfernt liegen. Die 
Regenwassernutzung bildet die Ausnahme und ergibt sich meis-
tens durch den Ort – wie bei der auf einem Felsen stehenden  
Planurahütte. Oft muss das Wasser auch abgekocht werden, da 
dieses durch den Lebensmittelinspektor nicht geprüft wird und 
somit nicht als Trinkwasser deklariert werden kann. Um die Versor-
gungssicherheit gewährleisten zu können, sind dazu Wassertanks 
notwendig – wie zum Beispiel bei der Claridenhütte mit insgesamt 
30000 Liter Volumen.

Eine moderne Küche und ein Haus- 
technikraum. Die Haustechnik ist meistens 
im Untergeschoss untergebracht.
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Wanderroute
Praz-de-Fort–Cabane de Saleinaz
T4 | 7 km | 4 Std. 30 Min. | +1540 m | –10 m

Cabane de Saleinaz–Praz-de-Fort
T4 | 7 km | 2 Std. 45 Min. | +10 m | –1540 m
 

Übersichtskarte

ÜBERSICHT

SAC-Hüttenarchitektur

An- und Abreise
Via Martigny und Sembrancher 
gelangt man mit dem Zug  
nach Orsières. Dort verkehrt  
ein Bus, welcher beim Weiler 
Praz-de-Fort anhält. Die Wander-
strecke kann zusätzlich verkürzt 
werden, wenn man mit dem 
Privatauto ein Stück ins Vallon 
d Árpette de Saleina hinauffährt. 
Die Anzahl Parkiermöglichkeiten 
ist jedoch beschränkt.

Cabane de Saleinaz  / 50 

Cabane de Tracuit  / 50 Täschhütte  / 100

Cabane de Vélan  / 50

Topalihütte  / 50

Cabane de Moiry  / 50
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Cabane de Saleinaz 
SAC-Sektion Neuchâtel
www.cas-neuchatel.ch
Bewartungszeit: Sommer, Winter nur zeitweise
Hüttentelefon: +41 27 783 17 00
2693 m ü.M.
Koordinaten: 2’571’450 | 1’091’710 

SAC-HÜTTE
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Den Besuch der Cabane de Saleinaz habe ich als Tagestour vor- 
gesehen. Via Martigny und Sembrancher bin ich mit dem Zug bis 
Orsières gefahren. Nun steige ich auf den Bus um, welcher beim 
Weiler Praz-de-Fort vorbeifährt. Nur ich und ein anderer Wande-
rer steigen aus. Das Tal liegt noch im Schatten, umgeben von ho-
hen Bergen. Es ist ruhig, keine Menschen sieht man bei den ver-
streut liegenden Häusern. Im Wald wächst viel Moos auf Boden und 
Steinen, vereinzelt blitzt eine kleine, rote Erdbeere hervor. Eine 
Brücke führt über die Reuse de Saleina. Wenn ich dem Weg weiter 
folgte, würde ich die Cabane d’Orny erreichen. Ich wechsle jedoch 
bei einem Steg wieder auf die linke Bachseite. Noch sehe ich die 
Hütte nicht, aber der schmale Weg führt nun stetig in die Höhe. Ich 
komme gut voran und die ersten Berggipfel tauchen am Horizont 
auf. Ein paar sehr steile Passagen sind zu überwinden, sie sind  
jedoch mit Eisenketten und Leitern ausgerüstet. Zudem gibt es 
mehrere Abschnitte, in denen gebogene Armierungseisen im Stein 
verankert wurden. Hier sind gute Bergschuhe mit einer harten 
Sohle von Vorteil, vor allem auf dem Rückweg wird man damit 
besseren Halt haben. Ich halte mehrmals an, esse Himbeeren und 
fotografiere einige Blumen wie zum Beispiel Weidenröschen. Ober-
halb der Waldgrenze hat es viele Sträucher, der Weg ist gut aus-
gebaut. Die SAC-Hütte entdecke ich nun weiter hinten, wie auch 
den Saleinagletscher. Doch ich habe noch einige Höhenmeter vor 
mir und es geht im Zickzack weiter aufwärts. Die Fels- und Berg-
spitzen hier oben sind sehr eindrücklich. Petit und Grand Clocher 
des Planeureuses heissen die rund 2800 Meter hohen Gipfel zu 
meiner Linken. Clocher bedeutet steiler Gipfel, und für Kletterer ist 
es hier wohl ein bisschen wie im Paradies. Ich überhole nun einige 
Berggänger, welche gemütlicher unterwegs sind. An einer Stelle 
teilt sich der Weg, doch beide Wege führen weiter oben wieder zu-
sammen. Noch einmal müssen einige anstrengende Höhenmeter 
überwunden werden, dann stehe ich bei der Hütte und werde 
drinnen sogleich mit einem warmen Willkommenstee begrüsst.

ES GEHT STOTZIG BERGAUF

Unterwegs zur Cabane de Saleinaz

SAC-Hüttenarchitektur
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Die schroffe Bergwelt mit vielen 
zackigen Felsen und Bergkanten ist 
faszinierend. Der Weg ist ausge- 
sprochen abwechslungsreich,  
bei schwierigen Passagen bieten  
zum Beispiel Armierungseisen wert- 
volle Unterstützungshilfe.
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Schon früh im Zustieg ist die neue Hütte hoch oben auf einem 
Felsrücken sichtbar. Bis 1996 stand dort die alte Hütte, deren Fun-
dament heute als Terrasse dient. Diese ebenfalls längliche und mit 
einem Satteldach ausgestattete Hütte wurde 1893 erstellt und in 
den Jahren 1903 und 1905 erweitert.

In der rauen, durch spitze Gipfel geprägten Landschaft steht das 
neue, zweigeschossige, zurückhaltend und unspektakulär wirken-
de Holzgebäude auf einer flachen Terrasse eines nach Osten und 
Norden abfallenden Felsrückens. Das schlichte, rechteckige Ge-
bäude ist Ost-West ausgerichtet und somit für die vorherrschen-
den Windrichtungen optimiert. Die Fassade zeugt vom Wetter, 
welches hier oben bisweilen herrscht. Es hat seine Spuren an der 
hölzernen Fassade hinterlassen: Sie ist braungebrannt und teilwei-
se vergraut, und es tritt bereits die Struktur der Jahrringe hervor. 
Welche Kräfte auf die Hütte einwirken, wird einem bewusst, wenn 
der Hüttenwart erläutert, dass er alle zwei Jahre die in den Aus-
senwänden durch beide Geschosse führenden Gewindestangen 
aus Chromstahl nachziehen muss, welche die Hütte im Fundament 
verankern.

Die gesamte Holzkonstruktion wurde im Tal erstellt und in für den 
Helikopter transportierbare einzelne Elemente unterteilt. Die Hütte 
konnte so innerhalb von drei Tagen auf dem bereits erstellten Be-
tonfundament montiert werden. Die Fassadenelemente sind raum-
seitig durch raumhohe, sichtbare Dreischichtplatten ausgesteift. 
Normalerweise werden bei Holzelementbauten die Ständer der 
Breite der Beplankung angepasst. Durch die Verwendung von 
raumhohen Platten ergab sich jedoch eine bessere Möglichkeit: Es 
konnten eine freie Fenstereinteilung umgesetzt und die Abstände 
der Ständer variiert werden.

CABANE DE SALEINAZ

SAC-Hüttenarchitektur
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Die Aussenfassade ist zurückhaltend mit einer vertikalen Lärchen-
schalung ausgeführt. Die unterschiedlichen Breiten der Bretter 
mit ihren bereits erfolgten unterschiedlichen Farbveränderungen 
bilden geschossweise eine gleichmässige Fläche mit vertikaler 
Struktur. Diese wird auf Höhe des Fenstersturzes des Erdgeschos-
ses durch die funktionale, horizontale Überlappung der Fassade 
optisch stark geprägt. Diese Überlappung hat den Vorteil, dass 
eine zusätzliche Hinterlüftungsöffnung vorhanden ist und die 
Schalung des Erdgeschosses dadurch am oberen Ende geschützt 
ist. Die Fenster, alle in den gleichen Abmessungen und auf glei-
cher Höhe liegend, übernehmen aussen kein vorgegebenes Ras-
ter. Sie sind durch ihre Funktion, also vom jeweiligen sich dahinter 
befindlichen Raum, definiert. Im Winter und bei Sturm wandelt 
sich die Hütte durch das Schliessen der Holzfensterläden in einen 
geschlossenen hölzernen Kubus, der nur durch das flache Sat-
teldach in Blech geprägt ist. An den Fensterläden fällt ein weiteres 
pragmatisch gelöstes Detail auf: Sie sind oben mit einem metalle-
nen, flächenbündig eingelassenen U-Profil gegen das Eindringen von 
Wasser geschützt. Erstaunen ruft die Lage der Dachrinne hervor, 
denn diese ist sehr tief angesetzt und nicht direkt mit dem Dach 
verbunden. Sie übernimmt ihre Funktion hauptsächlich während 
der Schneeschmelze. 

Wie die Aussenfassade ist auch der Innenraum der Hütte funktio-
nal und unspektakulär. Die Raumaufteilung und der Innenausbau 
sind simpel und robust – nutzungsbezogen auf den Berggänger. 
Grundsätzlich braucht dieser einen Raum, um die nassen und ver-
schwitzten Kleider abzulegen, sowie einen Ess- und einen Schlaf-
raum, mehr nicht. Alles ist in der Cabane de Saleinaz vorhanden 
und gut organisiert. Untergeschoss mit Technik- und Lagerräu-
men, Erdgeschoss mit Aufenthaltsraum und Küche sowie Oberge-
schoss mit Schlafräumen und privatem Bereich des Hüttenwartes 
entsprechen der gängigen Aufteilung. Das verwendete Fichten-
holz bei der Hohlkastendecke, der Wandbeplankung und bei den 
Ausbauten ergibt mit dem schwarzen Kautschukboden eine zu-
rückhaltende Materialisierung und Farbgebung, welche die immer 
farbenfrohere Ausrüstung der Berggänger nicht konkurrenziert. Die 45
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Baubeschrieb 
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Fassadenschalung auf Untergeschoss  

aus Beton. 

eher kleinen Fenster erscheinen raumseitig mit ihren in weiss ge-
haltenen Rahmen grösser als sie sind. Bei genauem Betrachten ist 
der Wandel der Hüttenarchitektur im Übergang zum 21. Jahrhun-
dert deutlich erkennbar. Sind die Fenster noch klein – die Bergwelt 
ausgrenzend –, so ist der Ausbau mit seinen glatten, ebenen Ober-
flächen schon modern. Die Sitzbank im Aufenthaltsraum führt wie 
bei alten Hütten die Aussenwand entlang, besitzt jedoch bereits 
kein leicht geneigtes Rückenstück mehr. Die Wand übernimmt hier 
diese Funktion. Die Schlafräume sind bereits kleiner geworden, die 
Ecosphère-Toilette befindet sich jedoch noch ausserhalb des Ge-
bäudes. Strom wird durch auf dem Dach angebrachte Solarpanels 
sowie über eine Wasserturbine gewonnen. Trotzdem ist für den 
Notfall auch ein Generator vorhanden. Der Aufenthalts- wie auch 
der als Winterraum nutzbare Eingangsbereich kann, wenn nötig, 
mit einem Schwedenofen beheizt werden. In der Küche arbeitet 
man mit einem Tiba-Holzherd und Gas.

Auf den ersten Blick wirkt die Cabane de Saleinaz unspektakulär. 
Doch gerade diese zurückhaltende, aber funktionelle Architektur, 
in welcher die Ausrichtung, das verwendete Baumaterial, die Or-
ganisation und Raumaufteilung miteinander funktionieren und 
wie selbstverständlich daherkommen, ergeben eine gesamtheit-
lich herausragende Lösung für ein Gebäude in den Bergen.

SAC-Hüttenarchitektur
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Der Hüttenwart erzählt mir, dass er dieses Jahr noch keine Stein-
böcke gesehen habe, im Winter aber manchmal ein Fuchs vor-
beischaue. Da es immer noch sehr heiss ist, kaufe ich zusätzliche 
Getränke und verstaue sie im Rucksack. Lieber trage ich etwas 
schwerer, als dass ich plötzlich zu wenig Flüssigkeit bei mir habe. 
Ich verabschiede mich und beginne mit dem Abstieg. Ich beeile 
mich, da ich kurz vor 18 Uhr den Bus erwischen will, um heute noch 
nach Hause zu kommen. Einige Wanderer, die in der Hütte über-
nachten werden, kommen mir entgegen. Ein Bub, der alleine unter-
wegs ist, fragt mich, wie weit es noch bis zur Hütte sei. Ich strecke 
meine Hand gegen den Horizont und zeige ihm die Hütte, die oben 
auf einem Vorsprung thront. Vergnügt läuft er weiter, seine Eltern 
folgen später. Vor dem ersten steilen Abstieg mit gebogenen Ar-
mierungseisen halte ich an und wechsle die Schuhe. Bisher bin ich 
mit Trekkingturnschuhen gelaufen, doch nur die im Rucksack mit-
genommenen Bergschuhe vermögen hier die benötigte Trittsicher-
heit zu gewähren, vor allem, wenn man rückwärts hinuntersteigt. 
Ich lasse die Bergschuhe gleich an, um nicht unnötig Zeit zu verlie-
ren. Unten im Tal komme ich nochmals bei einem Schild vorbei. In 
mehreren Sprachen wird davor gewarnt, das Bachbett zu betreten. 
Wegen einer Wasserkraftanlage kann innert zehn Sekunden das 
Bachbett überspült werden, was mit Fotos eindrücklich illustriert 
ist. Ich laufe weiter und treffe schlussendlich einige Minuten zu früh 
bei der Bushaltestelle ein. Eine durch und durch gelungene, aber 
wegen der vielen Höhenmeter auch ziemlich anstrengende Tour. 
Im Bus lasse ich die Beine baumeln und träume bereits von der 
Glace, die ich in Brig kaufen werde.

NUR MIT GUTEN BERGSCHUHEN

Hinunter nach Praz-de-Fort

SAC-Hüttenarchitektur
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Der Hüttenweg weist entsprechend  
der Geländeform immer wieder  
steile Passagen auf, wobei bei  
schwierigen Hindernissen Leitern oder 
Ketten als Festhaltehilfen montiert  
sind.


