
Baubericht Länta-Hütte SAC: 
Sanierung nach Blockschlag 2019

Mit «traurige Mitteilung» war das Mail über-
schrieben, in welchem uns Hüttenchef Patrick 
Maly über einen Blockschlag am 12. Juni im 
Läntagebiet orientierte. Die dazugehefteten 
ersten Handy-Fotos zeigten das Ausmass des 
Schadens: die Länta-Hütte wurde von her-
abstürzenden Felsblöcken getroffen und da-
bei an der Südfassade und am südlichen Teil 
der Dachgaube erheblich beschädigt. Starke 
Niederschläge im Läntatal und in den Adula-
Alpen haben diesen Blockschlag ausgelöst. 
Der alljährliche Putztag als Start in die Som-
mersaison 2019 war für das darauf folgende 
Wochenende 15./16. Juni vorgesehen. So war 
niemand in der Hütte anwesend und es ent-
stand glücklicherweise lediglich Sach- und 
kein Personenschaden.

Es folgten unmittelbar erste Sofortmassnah-
men: Die Hütte wurde für jeglichen Publi-
kumsverkehr als geschlossen erklärt, der vor-
gesehene Putztag kurzfristig umdisponiert 
zu einem Bauwochenende mit Aufräumen, 
Notdach erstellen, etc. 
Heliflüge zur Abklärung von Ursachen und 
aktuellem Zustand der Felsen oberhalb der 
Hütte folgten ebenso, wie Gespräche und 
Analysen unter Beizug von Geologen und 
weiteren Fachleuten.
Auf Basis einer detaillierten Bau- und Scha-
denaufnahme am 22. Juni mit zugezogenen 
Fachleuten entstanden Offertgrundlagen für 
eine beschränkte Submission der wichtigsten 
Arbeitsgattungen sowie für weitere Kosten-
berechnungen zH. Kostenvoranschlag.



Der beauftragte Geologe verfasste eine 
Schadenanalyse mit Gefahrenbeurteilung 
und Bedingungen für eine allfällige Wieder-
instandstellung. Auch die Frage «alternati-
ver Standort mit Neubau» wurde intensiv  
geprüft.

Am 14. August 2019 fand in Weinfelden die 
ao. Generalversammlung statt, an welcher 
mit überwältigendem Mehr beschlossen 
wurde:

1.  Die Hütte wird wieder am gleichen Ort in-
standgestellt. Ein Neubau am gleichen Ort 
würde wegen der kant. Einstufung in die 
«Gefahrenzone rot» für Steinschlag (Som-
mer) und Lawinen (Winter) nicht bewilligt.

2.  Vorgängig zur Hüttensanierung (als zu-
sätzliche Schutzmassnahmen für die Si-
cherheit der Hütte) wird ein Schutzwall 
oberhalb der Hütte erstellt. Ebenso muss 
vorgängig mutmasslich loses und gefähr-
dendes Felsmaterial nach Angaben Geolo-
ge mittels Sprengung abgetragen werden

 (Ausmass ca. 4‘000 m3, Ausführung am  
 12. September).

3. Kosten
  Mit der obligatorischen Gebäudversiche-

rung sind der grosse Teil der Kosten der 
Hüttensanierung abgedeckt (Fr. 400’000).

  Die Sicherheitsmassnahmen (Felsspren-
gung und Schutzwall) sind Sache der 
Sektion (total ca. Fr. 420‘000), hier dürfen  
wir mit Subventionen von rund Fr. 120‘000 
vom SAC Schweiz rechnen, und eine ge-
plante Spendenaktion soll diesen «Lupf» 
tragen helfen.

4. Termine 
  Weil der nächste Winter bestimmt kom-

men wird, gilt als sportliches Ziel: Die 
komplette Sanierung soll vor dem ersten 
Schneefall erstellt sein.



Am 12. September fand die Felssprengung 
statt, am 17. September war Baubeginn für 
den Wiederaufbau. 
Was folgte, war ein beeindruckender Einsatz 
aller am Bau beteiligten Handwerker, unter 
grossem Zeitdruck und massgeblich unter-
stützt von Hüttenchef Patrick Maly und wei-
teren bauerfahrenen Sektionsmitgliedern. 
Über diese vorbildliche Form der Zusammen-
arbeit müsste eigentlich separat ein grös-
serer Bericht erstellt werden, um sämtliche 
Froneinsätze und branchenübergreifende 
Hilfestellungen gebührend zu würdigen!
Das Terminziel wurde erreicht: am 23./24.
November fand, wieder mit Freiwilligen aus 
der Sektion, die Baureinigung statt, bei kurz 
vorher gefallenem Neuschnee von 80 cm 
Höhe!

Die Blockschlagsanierung wurde gleichzeitig 
benützt, um Verbesserungen an der beste-
henden Länta-Hütte vorzunehmen, welche 
seit längerer Zeit bekannt und dadurch not-
wendig wurden:

Dachdeckung: Ersatz der Eternitdeckung mit 
neuen Aluminiumschindeln.

Dachisolation: Auf den neuesten Stand ge-
bracht, inkl. Verbesserung der Dachhaut samt 
Anschlüsse am Hüttenfelsen.

Fotovoltaikanlage: Vergrösserung durch 
Verdoppelung der Fläche mittels ästhetisch 
überzeugendem Anbringen von zwei Ele-
menten am Hüttenfelsen (über dem üblichen 
Winter-Schneepegel).

Elektroinstallationen: Optimiert durch neuen 
Schalt- und Batterieschrank mit inteligenter 
Steuerung.

Aussenwand Nord: Zusätzliche Aussendäm-
mung an der Betonwand zur Minderung des 
Feuchteproblems in den Waschräumen.

Luft und (Tages-)Licht im 8er-Schlag durch 
Einbau von einem Dachfenster.



Herzlichen Dank an alle Beteiligten für 
ihren Einsatz und die grosse Unterstützung!

Ein spezieller Dank geht an unseren Hütten-
wart Thomas Meier, welcher diverse Spezial-
aufgaben gefasst und mit gewohnter Sorg-
falt gelöst hat: z. B. Koordinationsaufgaben 
vor Ort, mit Handwerkern und Transportun-
ternehmen, für Material und Menschen, aber 
auch Beihilfen für alle Arbeitsgattungen, 
u.v.m.

Ebenso hat auch diemal die erweiterte Hüt-
tenkommission als Baukommission unter der 
Leitung von Hüttenchef Patrick Maly ganze 
Arbeit geleistet: Im permanenten wetterab-
hängigen Zeitdruck mussten sämtliche Ent-
scheide rechtzeitig vorbereitet, geklärt und 
bereit sein, und ein wöchentlicher Baustellen- 
besuch des Hüttenchefs jeweils am Wochen-
ende war unabdingbar für einen speditiven 
Bauablauf.

Im November 2019

 Für die Hüttenkommission 
 Länta-Hütte SAC:

 Hansjörg Affolter

Jede Spende hilft!
Um die Finanzierungslücke für die Instandstellung und vor allem für die Umsetzung der 
Schutzmassnahmen zu schliessen, ist unsere Sektion Bodan SAC einmal mehr auf die Gross-
zügigkeit ihrer Mitglieder angewiesen.
Bereits sind rund drei viertel der benötigten Fr. 200’000 von Privaten, vom Kanton und aus der 
Wirtschaft eingegangen. Dafür ein riesiges Dankeschön an alle Spender und Gönner.
Wollen auch Sie einen Beitrag leisten? Dann verwenden Sie einfach den eingehefteten Spen-
denflyer und senden Sie ihn an Hannes Ammann. 
Sie möchten die Spende als Geschenk für jemand anderen einbezahlen? Auch kein Problem, 
gerne erstellen wir Ihnen einen Gutschein, den Sie verschenken können.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen unser Vizepräsident Hannes Ammann gerne zur Verfügung.

Hannes Ammann, Haustrasse 16, 8570 Weinfelden, 078 665 78 08, hannes.amman@gmx.ch


