
Das SAC-Tourenportal
SAC-Hütten und weitere Bergunterkünfte mit 
Zustiegsinformationen in Text, Bild und auf Karte,  
Reservationssystem www.sac-cas.ch
 

Das Hüttenthema im SAC-Verlag
Familienausflüge zu SAC-Hütten
41 erlebnisreiche Wanderungen mit Kindern
ISBN 978-3-85902-438-0

En famille vers les cabanes du CAS
41 randonnées passionnantes pour les enfants
ISBN 978-3-85902-443-4

SAC-Mitglieder Fr. 39.00 / Ladenpreis Fr. 49.00

Hütten der Schweizer Alpen
Cabanes des Alpens Suisses
Capanne delle Alpi Svizzere
3-sprachig D/F/I. Verzeichnis mit 360 Bergunterkünften.
ISBN 978-3-85902-440-3
SAC-Mitglieder Fr. 39.00 / Ladenpreis Fr. 49.00

Bergwandern von Hütte zu Hütte
30 genussvolle Mehrtageswanderungen
ISBN 978-3-85902-434-2
SAC-Mitglieder Fr. 39.00 / Ladenpreis Fr. 49.00

Hüttenbau im Hochgebirge 
Ein Abriss zur Geschichte der Hüttenarchitektur in den Alpen
ISBN 978-3-85902-390-1

Construction de cabanes en haute altitude
Un résumé de l’histoire de l’architecture des cabanes dans les Alpes
ISBN 978-3-85902-392-5

SAC-Mitglieder Fr. 48.00 / Ladenpreis Fr. 59.00

SAC-Onlineshop: www.sac-cas.ch
Auch erhältlich im Buch- und Fachhandel.

Vers les cabanes CAS avec des enfants
Une randonnée vers une cabane CAS est une aventure pour 
toute la famille : tandis que les enfants s’amusent en obser-
vant les animaux, en crapahutant sur les rochers et en jouant 
avec l’eau sous toutes ses formes, les adultes apprécient l’acti-
vité physique et se délectent de la vue. Le présent livre décrit 
41 randonnées faciles et variées vers des cabanes dans toute 
la Suisse, qui feront le bonheur des enfants et des adultes. Où 
trouve-t-on une jolie place de pique-nique ? Où peut-on dé-
guster des baies ? Qui apercevra en premier le drapeau de la 
cabane ? Un extrait de carte montre les points forts de chaque 
randonnée. Pour de nombreuses cabanes, on y trouve aussi 
des variantes englobant des descentes ou des sommets. Une 
section fournit un aperçu rapide sur les prestations de chaque 
cabane. Le livre donne également des informations et des 
conseils pour les randonneurs débutants et ceux qui sou-
haitent s’y remettre. Nous vous souhaitons bien du plaisir
dans vos randonnées familiales en montagne !

Randonnée en montagne
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41 randonnées passionnantes  
pour les enfants

En famille vers les cabanes du CAS

Heidi Schwaiger

Randonnée en montagne

Mit Kindern auf SAC-Hütten
Der Besuch einer SAC-Hütte ist ein Erlebnis für die ganze Fa-
milie: Während Kinder beim Wandern Spass an Tierbeobach-
tungen, Kraxeleinlagen und Wasser in allen Formen haben, 
geniessen die Erwachsenen die Bewegung und die schöne 
Aussicht. Das vorliegende Wanderbuch beschreibt 41 einfa-
chere und abwechslungsreiche Hüttenziele in der ganzen 
Schweiz, bei denen Kinder und Erwachsene gleichermassen 
auf ihre Kosten kommen. Wo befindet sich ein schöner Pick-
nickplatz, wo wachsen feine Beeren? Und wer erspäht die 
Hüttenfahne zuerst? Pro Hütte zeigt ein Kartenausschnitt die 
Höhepunkte der Wanderung. Bei vielen Hütten sind Wegvari-
anten beschrieben, die alternative Abstiege und Gipfelziele um-
fassen. Ein Serviceteil schafft bei jeder Tour einen schnellen 
Überblick. Zudem gibt es im Buch Infos und Tipps für Wan-
derneulinge und Wiedereinsteiger – viel Spass beim gemein-
samen Entdecken der Bergwelt!

Bergwandern
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41 erlebnisreiche Wanderungen  
mit Kindern

Familienausflüge zu SAC-Hütten

Heidi Schwaiger

Bergwandern 
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31. Capanna da l’Albigna SAC (2336 m) 

Das Bergell ist ein Eldorado für Kletterer – und mitten drin befindet sich die Capanna 
da l’Albigna / Albignahütte. Dank der Seilbahn ist der Hüttenzustieg kinderleicht und 
der kleine See verschafft beim Zustieg eine Abkühlung. Rund um die Hütte können 
Familien die Bergwelt und das Bergsteigen entdecken und erleben: Ob im Klettergar-
ten, an den Boulderblöcken oder auf einer der einfachen Mehrseillängenrouten. Wer 
lieber mit den Füssen auf dem Boden bleibt, geniesst den Ausblick auf die imposanten 
Granitzacken, Gletscher und den Stausee oder nimmt die Rundwanderung zu weite-
ren Seen oberhalb der Hütte unter die Füsse.

Ausgangspunkt: Albigna (2100 m)

Anreise: Vom Bahnhof St. Moritz mit dem Postauto zur Haltestelle Pranzeira, Albigna. 
Die Albigna-Seilbahn verkehrt von Mitte Juni bis Mitte Oktober, jeweils von 7.00 bis 
11.30 Uhr und von 13.15 bis 16.45 Uhr. Parkplätze gibt es bei der Talstation.

Route: Von der Bergstation der Seilbahn geht es hoch zum Wärterhaus und über die 
Staumauer. Auf der anderen Seeseite schlängelt sich der Weg zwischen Granitblö-
cken und an einem kleinen See vorbei zur Hütte.

Allgemeine Informationen 

Kontakt 
Annamaria Crameri und Martin Ruggli
Telefon 081 822 14 05
capanna@albigna.ch
www.albigna.ch

Bewartungszeiten 
Mitte Juni bis Anfang Oktober

Schlafplätze 
85 Plätze

Koordinaten 
2 770 675 / 1 133 375

Karten 
1296 Sciora, 1276 Val Bregaglia

Preise 
(Übernachtung und Halbpension)
SAC-Mitglieder
Erwachsene:  CHF 62.–
Jugendliche (7 bis 22 Jahre): CHF 51.– 

Nichtmitglieder
Erwachsene:  CHF 74.–
Jugendliche (7 bis 17 Jahre): CHF 56.–

Kinder (bis 6 Jahre): CHF 16.–

Besonderes 
Sandkasten, Fotosafari mit kleiner 
Erinnerung, Hochstuhl, Wickeltisch

Schwie rig keit Zeit Distanz Höhenmeter

T2 1 Std. 2,3 km  240 m
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 209Rund um die Hütte sind kinderfreundliche Kletterrouten in hochalpinem Ambiente eingerichtet.

Ein Familienparadies inmitten von Bergeller Granitnadeln: die Albignahütte der Sektion Hoher Rohn.

31. Capanna da l’Albigna SAC (2336 m) 
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Sehen, Erleben, Staunen

1  Huhu! Wer entdeckt auf der linken Talseite das felsige Gesicht des Albigna-
Geistes? Am besten siehst du es auf der Staumauer. Wer mag, kann auf der 
Wanderung bis zur Hütte auf Schatzsuche gehen: Insgesamt sind elf Geocaches 
entlang des Wanderweges versteckt.

2  Die in den 1950er-Jahren erstellte Staumauer ist 115 Meter hoch und 759 Meter 
lang. Sie dient der Energiegewinnung und schützt vor Überschwemmungen. 
Willst du mehr erfahren? Jeweils am Dienstag kannst du bei einer Führung hin-
ter die Kulissen des Bauwerks blicken (Schwindelfreiheit vorausgesetzt). Mehr 
Infos auf www.bregaglia.ch.

3  Hast du schon Murmeltiere entdeckt? Falls nicht, hast du vielleicht bei einer 
Pause am kleinen See Gelegenheit dazu. Ideal für eine Abkühlung! (Ca. 50 Min. 
ab Seilbahnstation.)

4   Rund um die Albignahütte gibt es viel zu tun: Ein Sandkasten mit Bagger steht 
parat, eine Slackline ist gespannt, Blöcke laden zum Kraxeln ein. Mit einem 
Feldstecher ausgerüstet, entdeckst du vielleicht einen Bartgeier oder ein Herme-
lin. In der Hütte sind Gesellschaftsspiele und Malsachen, es gibt Kinderfinken. 
Hunde können nach telefonischer Absprache im Gang übernachten.
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 Capanna da l’Albigna SAC (2336 m)

5  Gleich neben der Hütte (Zustiegszeit 2 Min.) gibt es mehrere Routen, die aufgrund 
kurzer Hakenabstände und moderater Schwierigkeiten (3a bis 5b) bestens für 
Anfänger und Kinder geeignet sind. Sogar eine Mini-Mehrseillängentour zum 
Üben ist eingerichtet. Klettermaterial kann in der Hütte geliehen werden. Das 
Topo gibt es auf www.albigna.ch.

6  Mehr Badespass gefällig? Die kleinen, flachen Seen rund 30 Minuten oberhalb 
der Hütte sind ein herrlicher Ort, um einen gemütlichen Nachmittag zu verbrin-
gen. Wer eine Rundwanderung unternehmen möchte, kann in einer Stunde und 
30 Minuten zu den Seen und zurück zur Hütte wandern (Schwierigkeit T2). Mit 
etwas Glück erspähst du Steinböcke. Auf dem ganzen Weg sind wiederum Geo-
caches versteckt.

7   Am Stausee (30 Min. von der Hütte entfernt) gibt es einen Sandstrand. An den 
Blöcken kann geklettert werden. Bouldermatten sind in der Hütte erhältlich, das 
Topo ist auf www.albigna.ch ersichtlich. Wer Hunger hat, kann Mitgebrachtes 
an der Feuerstelle brutzeln.

Familienleben in der Höhe

Annamaria Crameri und Martin Ruggli verbringen die Sommermonate mit ihren 
Kindern Seth (fünf Jahre) und Lisa (drei Jahre) auf der Albignahütte. Im Interview 
berichtet Annamaria von den Herausforderungen und Höhepunkten, die das Leben 
mit Kindern auf einer Hütte mit sich bringt.

Wie lange bist du schon Hüttenwartin der Albignahütte? 
Wir haben die Capanna da l’Albigna im Sommer 2014 übernommen. Da war Seth 
ein Jahr alt.

Wie sieht ein normaler Tag bei euch oben aus?
Unsere Hütte ist auch für Tagesausflüge geeignet und somit ist unser Tagesablauf 
sehr vorgegeben und strukturiert: Nach dem «Zmorga» unserer Übernachtungs-
gäste putzen wir die Hütte und bereiten das Abendessen vor. Bis um 11.00 Uhr 
sollte das erledigt sein, damit wir dann unsere Tagesgäste betreuen können. Wenn 
die letzten Tagesgäste wieder zur Seilbahn wandern, begrüssen wir wieder unsere 
Abendgäste. Am Nachmittag haben alle noch gestaffelt ihre Freistunden.

Wie bringst du alles unter einen Hut? 
Martin und ich wechseln uns mit Kindern und Küche ab. Am Vormittag sind die 
Kinder dabei und flitzen durch die Schlafräume, helfen beim Schnätzeln oder 
spielen etwas miteinander. Wenn die Tagesküche startet, zieht aber jemand von 
uns beiden mit den Kindern los und der andere schaut zu der Tagesküche. Am 
Nachmittag wechseln wir und für das Abendessen ist der andere in der Küche.
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Capanna da l’Albigna SAC (2336 m)

Und dann gibt es die Nachmittagsstunden, wo wir plötzlich Lücken sehen und alle 
miteinander etwas machen können. Eine kurze Klettertour, Bouldern oder zum 
kleinen See auf Entdeckungstour gehen.

Wie erleben die Kinder den Hüttenalltag?
Unsere Kinder erleben hier im Sommer immer ein WG-Leben. Sie haben uns, aber 
auch verschiedene Leute aus dem Team, die ihnen etwas anderes zeigen oder 
erzählen. Wir haben ein schönes grosses Familienzimmer und die nahe Umgebung 
der Albigna. Und diese Umgebung ist wunderbar für sie. Gerade letzten Sommer 
haben wir wieder einen neuen Lieblingsplatz entdeckt. Und da reicht meist ein 
«Schüfali» zum Spielen. Alles andere wird in der Natur gefunden. 

Gibt es freie Zeit, also Familienzeit? 
Gemeinsame freie Zeit als Familie gibt es nicht sehr oft und doch immer wieder. 
Meistens ist aber jemand alleine mit den Kindern unterwegs. In der Hochsaison 
schlafen wir oft, wenn wir wieder mehr Energie haben, gehen wir wandern oder 
sehr gerne auch bouldern. Wenn sich jemand einen ganzen Tag ausklinken kann, 
klettern wir am liebsten eine schöne Route. Derjenige, der mit den Kindern ist, 
bleibt meist in der Hüttenumgebung, am See, am Bach oder an den Blöcken. Beim 
Stauen, Entdecken, Bauen, Rudern, Planschen, Sammeln.

Auf was freut ihr euch am meisten, wenn ihr ins Tal kommt?
Darauf, wieder nur die kleine Familie zu sein und mehr Privatsphäre zu haben. Und 
darauf, die Leute aus unserem Freundeskreis wieder mehr zu sehen und auf unser 
schönes Haus!

Wie seht ihr die Zukunft auf der Hütte mit Kindergarten und Schule?
Wir planen nicht so weit voraus. Für den Start des Kindergartens sind wir abwechs-
lungsweise ins Tal gegangen. Übers Wochenende waren wir gemeinsam hier. Der 
Wechsel war nicht immer einfach für die Kinder und uns. Wie wir es in Zukunft 
lösen werden, werden wir schauen.

Habt ihr einen Tipp, was Kinder auf Albigna unbedingt machen müssen?
Die Wanderung zu den höher gelegenen Seen ist sehr schön. Dabei sieht man sehr 
viele Munggen und wenn man Glück hat auch Steinböcke. Über die Munggen 
kann man auch in der Albignahütte viel lernen: Im Saal gibts eine Wundernasen-
kiste übers Murmeltier. Und wenn man gerne kraxelt, ist die Albigna ein Paradies: 
Es gibt viele grössere und kleinere Steinblöcke bei der Hütte und für die Ambitio-
nierten einige einfache Mehrseillängenrouten.
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 213Das Hüttenwartspaar Annamaria Crameri und Martin Ruggli mit Seth und Lisa.
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