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Man muss schon sehr genau hinschau-
en, um die Demetzhütte oben in der 
Langkofelscharte auszumachen – hoch 
über dem Sellajoch, wo tagsüber Busladun-
gen mit Halbschuhtouristen der Bergruhe 
keine Chance geben. Oben auf der Hütte 
herrscht dagegen himmlische Ruhe, und sie 
ist bequemst zu erreichen. Man setze sich 
am Sellajoch spät nachmittags in den letz-
ten Lift und fahre hinauf zur Langkofel-
scharte. Direkt neben der Bergstation steht 
die Demetzhütte, auf der man bis spät 
abends auf der Terrasse sitzt und den Blick 
auf Sella und Marmolada genießt. Spätes-
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tens dann wird man begreifen, warum die 
Dolomiten zum UNESCO-Welterbes gehö-
ren. Zustieg: Wer nicht den Sessellift hinauf 
nehmen will (8 Uhr 15 bis 16 Uhr 45), macht 
sich kurz auf den Wanderweg 525 (1 h, 450 
Höhenmeter, 1,6 km).

»TOUR 1: Einen wunderbaren Blick auf die 
Seiseralm genießen Wanderer auf einer Tour 
um den Langkofel. Ausgehend von der Hüt-
te umrundet man dabei den riesigen Ge-
birgsstock im Uhrzeigersinn vorbei an Lang-
kofelhütte und Rif. Comici (3 – 4 h, 360 m 
Aufstieg, 880 m Abstieg, ca. 8,3 km).

»TOUR 2: Spektakulär ist die Umwanderung 
des Plattkofels über den»Friedrich-August 
Weg«. Ins Langkofelkar absteigen, hinter der 
Langkofelhütte links und über die Plattkofel-
hütte sowie das Rifugio S. Pertini zur Fried-
rich-August-Hütte. Nun zum Sellajoch (5,5 h, 
690 m Aufstieg, 1140 m Abstieg, 13,7 km). 

»HÜTTE: privater Betreiber, 29 Plätze,  
Telefon: 00 39/(0)3 35/6 58 67 96

»GEÖFFNET: Mitte Juni bis Ende September

»KARTE: Tabacco 1 : 25000, Blatt 05
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Tagsüber bilden Langkofel 
und Fünffingerspitze eine  
Traumkulisse für Touren.

Dolomiten-Zuflucht
Kleine Hütte an großem 

Fels: die Demetzhütte, links 
die Fünffingerspitze.

Kaum einer kennt die Hütten 
der Alpen so gut wie Ralf 
Gantzhorn. In outdoor stellt 

der Fotograf seine Lieblingsdomizile 
und die besten Touren von dort vor.

Ralf Gantzhorn,
Xxxxxxxxxxxxxx

Text und Fotos: Ralf Gantzhorn
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Zugegeben: Wanderungen kann man 
von der Ostegg-Hütte aus nicht unter-
nehmen. Aber wozu auch? Das winzige 
und urgemütlich eingerichtete Refugium 
für Selbstversorger lädt in absoluter Traum-
lage zum Bleiben ein, und der dreistündige 
Klettersteig hinauf ist ja auch schon ein 
kleines Abenteuer. Schöner hat man es 
selbst auf hohen Gipfeln nicht, Sonnenun-
tergang inklusive und dabei mit festem 
Dach in Reichweite. Der Halbrundblick 
reicht von den Viertausenerriesen des Ber-
ner Oberlandes bis hin zu den Schweizer Al-
penrandseen, ganz klein und ganz winzig 
sieht man direkt unter sich die Häuser von 
Grindelwald. Gebaut wurde die Hütte als 
Bergsteigerunterkunft für die Begehung des 
Osteggs, also der östlichen Fortsetzung des 
Eigers. Dessen Nordwand liegt auch mehr 
oder weniger direkt hinter einem, spürbar 
bedrohlich. Zum Schluss der wichtigste 
Hinweis: Eine Flasche Wein mitbringen! 

»ZUSTIEG: Von der Bahnstation Alpiglen 
zwischen Grindelwald und der Kleinen 
Scheidegg folgt man dem Eigertrail nach Os-
ten, bis man nach etwa zwei Kilometern zu 
einer Abzweigung gelangt (1752 m). Hier be-
ginnt der markierte Klettersteig (mittlere 
Schwierigkeit) zur Hütte. (3 h, etwa 700 Hö-
henmeter, 3,5 km).

»HÜTTE: Führerverein Grindelwald, 12 
Plätze, unbewirtschaftet, 12 Lager, Reservie-
rung notwendig (unter  Tel. 00 41/(0) 33/ 
8 54 12 12 bei Grindelwaldsports, s.u.)

»KARTE: Landeskarte der Schweiz, Maß-
stab 1:25.000, Blatt 1229 Grindelwald 

»BERGFÜHRER/INFORMATION: Grindel-
waldsports, Sportzentrum, 3818 Grindel-
wald, Tel. 00 41/(0) 33/8 54 12 90,  
grindelwaldsports.ch

OSTEGG-HÜTTE 2317 m

Romantik für 
Selbst-

versorger

SCHWEIZ
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Die Hütte, die man nach kürzestenfalls 
sechsstündigem Aufstieg durch das ein-
same Baltschiedertal erreicht, trägt Ihren 
Namen zurecht: Baltschiederklause. Wie die 
Klausner des Mittelalters, die die vollkom-
mene Einsamkeit suchten, kann man sich 
hier in aller Abgeschiedenheit der Schön-
heit der Berner Alpen inmitten des 
UNESCO-Weltnaturerbes »Jungfrau-
Aletsch« widmen. Dazu lohnt es sich, min-
destens einen Tag einfach nur in der Umge-
bung der Hütte zu verbringen. Direkt 
gegenüber ragt einer der formschönsten 
Berge der Alpen auf, das Bietschhorn – nur 
76 Meter fehlen ihm zur magischen 4000er-
Marke. Steinböcke äsen fast jeden Morgen 
direkt vor der Hütte – angelockt durch Salz, 
das die freundlichen Hüttenwirte austreu-
en. Wer alpine Erfahrung mitbringt, dem 
öffnet sich von der Baltschiederklause ein 
Schatzkästlein ohne Rummel, die von hier 
möglichen Übergänge in andere Täler erin-
nern an den Himalaja. 

»TOUR 1 (Zustieg): Der markierte Wander-
weg zur Hütte beginnt am Parkplatz Stollen 

(1250 m) nach der ersten Kehre der Maut-
Straße von Ausserberg nach Raaft (Wallis). 
Dort führt ein rund 1,5 km langer Tunnel 
(Stirnlampe nicht vergessen) parallel eines 
Bewässerungskanals in das Baltschiedertal. 
Von dort leitet unmissverständlich ein Weg 
bis zur Hütte, die auf einem Felsbalkon unter-
halb des Jägihorns liegt. Wer mit der Bahn 
fährt und am Bahnhof in Ausserberg (931 m) 
aussteigt, muss mit einer weiteren Stunde auf 
der Straße und 300 Höhenmetern zusätzlich 
rechnen (6 - 7 h, 1500 Höhenmeter, 15 km).

»TOUR 2: Baltschiederjoch – Lötschental: 
Alternativer Abstieg zum Hinweg. Über den 
Üsseren Baltschiedergletscher geht es hin-
auf zur Baltschiederjoch, von dort zunächst 
über Schnee und Geröll, später auf einem 
Pfad hinunter nach Blatten  (6 – 7 h, 500 m 
Aufstieg, 1600 m Abstieg, 12 km)

»TOUR 3: Baltschiederlücka – Gredetsch-
tal/Mund: Noch eine Begegnung mit der Ein-
samkeit! Von der Hütte wandert man über 
den Inneren Baltschiedergletscher zur Balt-
schiederlücka und jenseits hinunter auf den 

Gredetschgletscher. Vom Ende des zumeist 
aperen Eisstroms geht es zuerst steil über 
Schutt, später flacher auf Wegen durch das 
lange und dabei nahezu wie mit dem Lineal 
gezogenen Gredetschtal nach Mund (7 – 8 h, 
450 m Aufstieg, 2000 m Abstieg, 18 km)

»HÜTTE: Betreiber: Schweizer Alpen-Club, 
76 Plätze, Tel: 00 41/(0) 27/9 52 23 65

»GEÖFFNET: Ende Juni bis Mitte September

»KARTE: Landeskarte der Schweiz,  Maß-
stab 1:25 000, Blätter 1268 Lötschental, 
1288 Raron, 1269 Aletschgletscher und 

BALTSCHIEDERKLAUSE 2783 m

Der längste Hütten-
zustieg der Schweiz 

SCHWEIZ
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Schöner kann eine Hütte kaum liegen! 
Hoch über dem Val Cismon thront das 
Rifugio Vela auf einer Aussichtsterrasse 
am Fuß der Westabstürze der Pala-Dolomi-
ten. Okay – morgens gibt es keine Sonne, da-
für geht sie abends aber direkt gegenüber 
über den Bergen des Cadena di Lagorai un-
ter. So klingen lange Sommertage nach dem 
zumeist vortrefflichen Abendessen auf der 
Hütte wunderbar aus. Das Rifugio Vela bil-
det den Ausgangspunkt für einige großarti-
ge Klettersteige. Zustieg: Der kürzeste Weg 
beginnt am Parkplatz oberhalb der Malga 
Zivertaghe (am Ende einer Ministrasse von 
San Martino di Castrozza). Von dort leitet 
Wanderweg Nr. 713 recht steil und direkt hi-
nauf. Die letzten 200 Höhenmeter verlaufen 
dabei auf einem klettersteigartig ausgebau-
tem Pfad. (2 - 3 h, 1000 Hm, 8,2 km).

»TOUR 1: Atemberaubend ist der Sentiero 
Cacciatore (Weg 742) von der Hütte in das 
Val Pradidali. Nach dem Aussichtsgipfel Ci-
ma della Stanga geht es steil hinunter an den 
Fuß der über 1000 Meter hohen Ostwand 
des Sass Maor – wilder geht’s selbst in den 
Dolomiten nicht. Unten im Tal angekommen 
entweder wieder hoch zum Rifugio Pradida-
li oder zum Rifugio Cant del Gal (Busstation) 
(4 h, 220 m Aufstieg, 1270 m Abstieg, 18 

km)
»TOUR 2: Klettersteiggeher werden den 
Weg über die Ferrata del Velo beziehungs-
weise die Ferrata del Porton zum Rifugio 
Pradidali lieben. Von dort über den Passo di 
Ball (2443 m) zum Rifugio Rosetta und da-
mit nach San Martino di Castrozza (Liftstati-
on) zurückkehren. Eine Übernachtung im Ri-
fugio Pradidali ist zu empfehlen.
 (8 – 10 h, 1070 m Aufstieg, 840 m Abstieg, 
20 km)

»HÜTTE: Betreiber: CAI-SAT, 62 Plätze,  
Tel. 00 39/04 39/76 87 31

»GEÖFFNET: Mitte Juni bis Ende September

»KARTE: Tabacco 1 : 25 000, Blatt 022  
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RIFUGIO VELA 2358 m

Aussichtbal-
kon über dem 

Trentino
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Am Eingang der Berliner Hütte muss 
man sich erstmal kneifen: „Träume ich 
oder ist das Wirklichkeit?“ Denn die Hüt-
te ist ein Relikt aus vergangenen Zeiten, ein 
skurrilerweise von allen Stürmen des letzten 
Jahrhunderts verschont gebliebener Bau aus 
dem Kaiserreich, eingeweiht 1911 mit unter 
anderem 63 Zimmern, drei Speisesälen, einer 
Postkanzlei und einer eigenen Schuhma-
cherwerkstatt. Allein diesen Prachtbau zu be-
suchen lohnt, es ist wie eine Reise in eine 
vergangene Zeit. Am besten tut man sich dies 
vielleicht im Rahmen des „Berliner Höhen-
wegs“ an, einer der wohl großartigsten Mehr-
tagestouren in den Ostalpen. Aber auch kür-
zere Tagestouren sind von der Hütte aus 
möglich. Kürzester Zustieg zur Hütte ist der 
Wanderweg 523 durch den Zemmgrund. Er 
beginnt am Gasthof Breitlahner mit großem 
und gebührenpflichtigen Parkplatz sowie ei-
ner Haltestelle des Busses aus Mayrhofen. (3 
h, 800 Höhenmeter, 8 km).

»TOUR 1: Hinter der Hütte startet ein gut 
ausgebauter Wanderweg (1,5 h, 450 m 

Aufstieg, ca. 2,6 km) zum 

Schwarzsee. Die zentralen Zillertaler Alpen 
spiegeln sich in ihm, einer der schönsten Se-
en Tirols. Besonders fotogen ein großer hel-
ler Findling am Nordende des Sees. 

»TOUR 2: Leichter geht’s kaum auf über 
3000 m. Das Schönbichler Horn bietet mit 
3134 m eine ordentliche Aussicht und man 
nimmt es während des Übergangs von der 
Berliner Hütte zum Furtschaglhaus quasi ne-
benbei mit. Drahtseile erleichtern den Über-
gang (Bis zum Furtschaglhaus: 6 h, 1050 m 
Aufstieg, 930 m Abstieg, ca. 7,8 km)

»TOUR 3: Eine prachtvolle Aussichtskanzel 
ist das Horn (Weg Richtung Berliner Spitze), 
eine Graterhebung zwischen Horn. und 
Schwarzensteinkees. Dazu lernt man noch 
etwas über den Klimawandel, der Gletscher-
rückgang gerade dieser zwei Eisströme ist 
schwer zu fassen – die alten Postkarten auf 
der Hütte genügen zum Vergleich ( 2 h, 600 
m Aufstieg, ca. 2 km).

»BETREIBER: DAV, 191 Plätze, Tel. 00 43/
(0)6 76/7 05 14 73

»GEÖFFNET: Mitte Juni bis Anfang Okto-
ber

»KARTE: Freytag & Berndt, Maßstab 
1:50 000, Blatt WK 152 „Mayrhofen - 
Zillertaler Alpen – Gerlos - Krimml“

BERLINER HÜTTE 2044 m

Zeitreise ins Kaiserreich ÖSTE
RRE

ICH

occaepreprem ea quatinc 
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Eigentlich ist das Refuge Argentière ei-
ne Hütte für Bergsteiger – weiterführen-
de Wanderungen gibt es von dort aus nicht. 
Aber auch Wanderer mit alpinen Grund-
kenntnissen können sie erreichen – trotz 
Überquerung des nahezu ebenen Argentière 
Gletschers. Zum Lohn gelangt man an einen 
Ort, der Einblick in den vielleicht bedroh-
lichsten, aber auch faszinierendsten Talkes-
sel der Alpen gewährt. Unbegreiflich, wie 
dort dicht aneinander gedrängt die 1000 Me-
ter Wände von Courtes, Droites und Triolet 
als Chaos aus schwarzen, roten und grauen 
Platten und Pfeilern aus dem Eis fahren, ein 
Ort zum Fürchten und Genießen, jede An-
strengung wert. 

»ZUSTIEG: Von Argentière mit der Seilbahn 
zur Mittelstation der Aiguille-de-Grand-Mon-
tet-Seilbahn, dem Croix de Lognan. Ein Wan-
derweg leitet von dort aus nach Osten zum 
Argentière-Gletscher. Mal auf der Moräne, 
mal auf dem Gletscher selbst – die Wegfüh-
rung ändert sich nahezu jedes Jahr (gelbe 
Punkte beachten) – gelangt man mit Hilfe 
von Stahlleitern auf die Moraine de Rognan. 
Durch eine Felsrinne endgültig auf den Ar-

gentière-Gletscher abstei-
gen und dem linken Ufer 
des Gletschers folgend unterhalb der Nord-
wände von Aiguille Verte und Droites talauf-
wärts. Abhängig von der Spaltensituation 
quert man den Gletscher auf seine Ostseite, 
zumeist ist der beste Weg ausgestangt. Über 
Moränenschutter geht es schließlich zur Hüt-
te, die im Jahr 2013 umgebaut wurde (3,5 h, 
900 Höhenmeter, 7,2 km).

»WEITERE Touren: Aiguille Argentiere Nor-
malweg über Glacier du Milieu (besser mit 
Bergführer)

»BERGFÜHRER: Office Haute Montagne, 
Maison de la Montagne, Place de l‘église 190, 
74400 Chamonix Mont-Blanc, Tel. 00 33/(0)4 
50/ 53 22 08, Fax : 00 33/(0)4 50/53 27 74, 
E-Mail : ohm-info@chamonix.com

»BETREIBER: CAF, 91 Plätze, Tel. 00 33/04 
50/53 16 92

»GEÖFFNET: Mitte März bis Mitte September

»KARTE: IGN Blatt 3630 ET Chamonix, 

REFUGE ARGENTIÈRE 2771 m

Gletscher-Schnupperkurs
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