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Rundtour durch die Glarner Alpen. Viele Gipfel zwischen Urner- 
boden und Disentis sind längst Skitourenklassiker und auf  
den üblichen Zustiegen garantiert keine Geheimtipps mehr. 
Doch wer die Berge zu einer Rundtour verbindet, der er-
lebt viele einsame Momente inmitten einer außergewöhnlich  
schönen Hochgebirgslandschaft mit dem Tödi als Mittelpunkt.

    oben rum statt 
 unten durch
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s könnte eng werden. Lang-
sam füllt sich der große 
Parkplatz im Urnerboden 
mit Tourengehern, die den 
Autokennzeichen nach al-

le sehr zeitig aufgestanden sind, um 
bereits morgens gegen sieben Uhr im 
Urnerboden zu sein. Schnelle Schritte 
eilen über den Parkplatz zur kleinen 
Seilbahn, die schon längst die ersten 
Tourengeher zum Fisetenpass trans-
portiert. Eine rund 15-köpfige Skitou-
rengruppe des Schweizer Alpenclubs 
könnte für den ersten Stau des Ta-
ges sorgen, schließlich passen in eine 
Kabine der Seilbahn gerade mal sechs 
Personen. Pro Stunde macht das 36, so 
dass sich der Andrang am Gemsfairen-
stock schön gleichmäßig verteilt. 

Nur, wer sich hinter einer Gruppe 
einreihen muss, der ist automatisch 
schon mal eine halbe Stunde später 
am Start. Das ist im Prinzip nicht wei-
ter schlimm, doch der Gemsfairen-
stock ist für uns nur der Auftakt einer 
viertägigen Tour durch die Glarner 
Alpen, und gleich die erste Etappe ist 
sehr lang. Mit dabei sind Markus Kost-
ner, ein sympathischer Bergführer aus 
dem Grödnertal, und Klaus Malsiner 
von der Grödner Bergrettung. Einmal 
rund um und über den Tödi, so lautet 
unser Plan. Und weil oben entlang im-
mer schöner ist als unten durch – der 
übliche Anstieg auf die Fridolinshüt-
te beginnt in Tierfed auf niedrigen 805 
Metern Höhe und führt durch ein eng 

eingeschnittenes Tal –, starten wir die 
Runde im Urnerboden. 

Die morgendliche Rushhour an 
der Seilbahn-Talstation ist der Höhe-
punkt des Tages, sonst geht in dem 
abseits gelegenen Hochtal alles sei-
nen gemütlichen Gang. Im Urnerbo-
den darf man den Begriff Winterruhe 
durchaus wörtlich nehmen. Ein kur-
zer Skilift, eine schneesichere Loipe, 
ein großartiger Eisklettergarten und 
ein Schlittenhundetrail, mehr gibt es 
nicht im Urnerboden, in dem in den 
Wintermonaten gerade einmal zwei 
Gasthäuser geöffnet haben und die 
wenigen Einwohner – nur etwa 30 
wohnen hier ganzjährig – auch immer 
weniger werden. 

Gipfel als Kapital
Das eigentliche Kapital sind die 

Gipfel ringsum und die neue Seilbahn 
auf den Fisetenpass. Der Neubau war 
erforderlich, nachdem die alte Bahn 
im Jahr 1999 ihren Betrieb einstellen 
musste. Für das kleine Tal bedeutete 
dies einen finanziellen Kraftakt, doch 
gemeinsam schaffte man es, und seit 
2001 ist die neue Seilbahn in Betrieb. 
Der Zuspruch ist gut, das zeigt sich be-
sonders deutlich im Frühjahr zur Ski-
tourenhochsaison. Der Gemsfairen-
stock (2972 m) ist – zumindest solan-
ge die Straße zum Klausenpass noch 
Wintersperre hat – das beliebteste Ziel 
weit und breit und entsprechend gut 
frequentiert. 

Gerade noch rechtzei-
tig vor der großen Gruppe 
erreichen wir die Seilbahn. 
Ein abwechslungsreicher 
Anstieg, lohnende Ab-
fahrtshänge, eine lange Sai-
son – die Tour ist von Janu-
ar bis weit in den Mai hinein 
machbar – und ein Traum-
blick auf den gegenüberliegenden  
Tödi sind Grund genug für eine Tour 
auf den Fast-Dreitausender. Schwierig 
ist der Gemsfairenstock nicht, ledig-
lich eine Stelle kurz nach der Seilbahn 
ist bei hartem Schnee etwas unange-
nehm, dann geht es problemlos über 
einen breiten Rücken am fotogenen 
Felstor des Rund Lochs vorbei zum 

Schon beim ersten Aufstieg ist  
die Aussicht ein Traum – und doch 
nur ein kleiner Vorgeschmack

E
Text und Fotos von Stefan Herbke
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Frühstücksplatz unter einer Felsstufe. 
Die kann an ihrem linken Rand auf ei-
ner Art Rampe problemlos überwun-
den werden. Oberhalb davon beginnt  
bald der hindernislose Gletscherrü-
cken des Lang Firns, über den die Spur 
meist in einer langen, langen Schrä-
ge zum Gipfelkamm führt. Schon bis 
hierher war die Aussicht ein Traum, 

egal ob hinaus ins Linthtal oder über 
den Urnerboden auf Klausenpass und 
Clariden – und doch nur ein kleiner 
Vorgeschmack auf das, was uns oben 
am Gipfelkamm erwartet. Urplötz-
lich weitet sich der Blick auf den burg- 
artigen Tödi gegenüber und auf die 
ausgedehnten Gletscherflächen des 
Claridenfirns. Ein Ausblick, wie er 

schöner kaum sein kann, und der die 
Rast am Gemsfairenstock zu etwas 
Einzigartigem macht.

Abfahrt in die Einsamkeit
Nur wenige Meter, und schon las-

sen wir die eintreffende Skitouren-
gruppe des Schweizer Alpenclubs und 
den Betrieb am Gemsfairenstock hin-
ter uns. Wir fahren südseitig ab auf die 
weiten Schneefelder des Claridenfirns 
und tauchen ein in die einsame Welt 
der Glarner Alpen. Von den wenigen, 
die diese Route wählen, fahren die ei-
nen weiter Richtung Claridenhütte, 
andere südseitig nach Vorder Sand und 
so direkt Richtung Fridolinshütte; nur 
ein kleiner Rest steigt über die flachen 

Ausblicke: Am Fisetenpass beim Anstieg 
zum Gemsfairenstock; bei der Querung 
zur Fridolinshütte hoch über Vorder Sand; 
bei der Rast unter dem Claridenfirn 
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Gletscherflächen Richtung Clariden. 
Der steht so verlockend vor uns, dass 
wir gar nicht anders können, als ihn 
quasi im Vorbeigehen mitzunehmen. 
Durch eine ostseitige Schneemulde  
kann man bis zum höchsten Punkt  
mit Skiern steigen, so dass der Clariden 
(3267 m) zumindest von dieser Seite 
aus eine echte Skitour ist. Vom Gip-
fel aus zeigen sich alle Etappen der ge-
planten Durchquerung aufs Schönste: 
Hinter uns der Gemsfairenstock, vor 
uns der Tödi, ganz weit entfernt die 
Pyramide des Oberalpstocks, dazwi-
schen die Gletscherfelder des riesigen 
Hüfifirns und auf der anderen Seite die 

steilen Hänge unter dem Bocktschin-
gel, die hinunter führen zum Urner-
boden – spätestens hier werden einem 
die Distanzen der Rundtour bewusst. 

Faszinierten rundum den Clariden- 
und Hüfipass die fast arktischen Di-
mensionen der Gletscherfelder, so be-
geistert bei der Abfahrt nach Vorder 
Sand die Nähe zum Tödi. Dicht un-
ter den Nordwestabstürzen des höchs-
ten Glarner Gipfels mit seinem Hänge-
gletscher führt die Abfahrt erst über den 
Sandfirn, dann über wunderbare Hänge 
bis auf etwa 2000 Meter Höhe. Rechts 
steht zwar der Tödi, doch der Blick nach 
links ist fast noch imposanter. Über ho-

hen, von Gletschern glatt polierten Fels-
abbrüchen schiebt der Claridenfirn seine 
Eismassen über die Kante. Eisbrocken 
groß wie Kühlschränke zeigen, dass der 
Nachschub funktioniert. Und im Tal da-
zwischen wir Tourengeher, die sich in 
diesen Dimensionen wie Ameisen füh-
len, oberhalb von Hinter Stäfeli wieder 
die Felle aufziehen und staunend lang-
sam an Höhe gewinnen. 

Querung am Abgrund
Wie im Amphitheater stehen die 

Berge ringsum, vor uns wächst die 
Mauer des Selbsanft in die Höhe, un-
ter uns öffnet sich plötzlich ein fast 
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1000 Meter hoher Abbruch, der an 
seinem oberen Rand auf einem Band 
in atemberaubender Linienführung 
gequert wird, dann erreichen wir ei-
nen Rücken und entdecken etwas tie-

 

fer das Ziel des ersten Tages. Die Plät-
ze auf der Terrasse der Fridolinshüt-
te sind begehrt, um Schuhe, Felle und 
verschwitzte Sachen zu trocknen, aber 
auch um sich zu sonnen und fasziniert 
die Eisbrüche des zerrissenen Bifer-
tenfirns zu betrachten. Nachmittags 
schätzen auch die Hüttenwirtin Ga-
bi Aschwanden, die bereits seit 16 Jah-
ren die Hütte bewirtschaftet, und ih-
re Crew die wärmenden Sonnenstrah-

len für eine Pause, wobei sie natürlich 
keineswegs vergessen, hungrige und 
durstige Tourengeher mit dem Nö-
tigsten zu versorgen. Es ist eine einge-
schworene Gemeinschaft hier oben, 
entsprechend routiniert funktioniert 
abends die Essenausgabe. Vorspeise, 
Hauptspeise, Nachspeise, es fehlt an 
nichts – und wer einen Bärenhunger 
hat, bekommt auch Nachschlag. 

Der Tödi ist König
Der Tödi ist der unübersehbare 

Mittelpunkt der Glarner Alpen. Bei 
der Fahrt durch das Linthtal zieht 
zwar erst einmal der Chärpf alle Bli-

cke auf sich, doch ab Schwanden rückt 
der Tödi ins Blickfeld und lässt einen 
nicht mehr los: Um gut 3000 Meter 
überragt dieses Massiv aus Fels, Eis 
und Schnee das Tal, ein Riesenturm 
mit einer markanten, leuchtend wei-
ßen Eiskappe auf seinem Dach, die Piz 
Russein (3614 m), Sandgipfel (3390 m) 
und Glarner Tödi (3586 m) verbindet. 
Steile Felsflanken und Hängegletscher  
prägen das Bild, und doch kann der  
Tödi bis zum höchsten Punkt bequem 
mit Skiern bestiegen werden. Eingebet- 
tet zwischen den Abbrüchen des Bi-
fertenstocks (3419 m) und Piz Urlaun 
(3359 m) auf der einen und des Tö-
di auf der anderen Seite zieht der Bi-
fertenfirn mit seinen zwei markanten 

Gletscherbrüchen in einem Bogen bis 
hinauf auf das flache Gipfeldach. 

Noch im Dunkeln geht es am nächs-
ten Morgen los. Die Spur ist deutlich, 
und spätestens unterhalb des ersten 
Eisbruches ist es hell genug, um alles 
zu sehen. Auf einer Art Rampe steigt 
man unterhalb der imposanten Eis-
berge vorbei, dann stellt sich die Fra-
ge: Schneerus oder zweiter Eisbruch. 
Die steile Schneerus ist morgens meist 
beinhart durchgefroren und daher mit 
Steigeisen ruckzuck zu bewältigen, 
der Eisbruch ist dagegen ein optisches 
Highlight und ein kleines Abenteu-
er. Selbst wenn der Durchstieg klappt, 

die Schlüsselstelle sind die Spalten am 
oberen Ende des Bruches. Allerdings, 
ganz sicher vor Eisschlag sind beide 
Strecken nicht. Welche Route man 
auch wählt, oberhalb davon lässt man 
den eisigen Kühlschrank hinter sich 
und erreicht die sonnenüberfluteten 
Schneehänge des Bifertenfirns, über-
ragt vom Piz Urlaun mit seinem mar-
kanten Eisbalkon. In einem weiten 
Bogen steigt man aufwärts, vorbei an 
so manch imposanter Spalte, bis sich 
das Gelände im südseitigen Kessel un-
ter dem Gipfel kurzzeitig aufsteilt und 
man schließlich ohne Probleme über 
die Schneehänge den Gipfel erreicht. 
Der Tödi überragt seine Nachbarn  
deutlich und bietet einen ungehinder-

Spannung: Oberalpstock mit Val 
Cavardiras von der Porta da Gliems; 
durch den zweiten Eisbruch des  
Bifertenfirns zum Tödi; steile  
Abfahrt aus der Porta da Gliems

Eisbrüche, Steilabfahrten, Gletscher- 
felder von arktischen Dimensionen: 
Hier ist ein Revier für Könner
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Anreise
Von Lindau über Sargans, von Basel über Zü-
rich nach Glarus, weiter durchs Linthtal und 
zuletzt auf der Klausenpassstraße zum Urner-
boden. Bahnverbindung über Ziegelbrücke 
nach Linthal, von dort Bus zum Urnerboden

Transfer
Von Punt Grondo am Ende des Val Rus- 
sein mit dem Taxi (Ignaz Furger, Tel.:  
0041/(0)81/936 44 44) nach Disentis. Im  
Frühjahr, sobald die Straße ins Val Rus-
sein schneefrei ist, fährt einem das Taxi so-
gar entgegen und verkürzt so den langen 
Abstieg zu Fuß deutlich. Frühzeitiger Anruf 
empfiehlt sich, im Val Russein gibt es nur 
wenige Plätze mit Handy-Empfang

Unterkunft
Im Urnerboden gibt es zwei Gasthäuser mit 
Übernachtungsmöglichkeiten, in Disentis 
ist die Auswahl groß. Empfehlenswert ist 
das Hotel Sax (www.hotelsax.ch) in Disen-
tis, von dem aus man die Seilbahn-Talstati-
on bequem zu Fuß erreicht 

Hütten
Planurahütte (2947 m, SAC), bewirtschaftet 
Ostern bis Pfingsten und Anfang Juli bis  
Mitte September sowie auf Anfrage, Tel.: 00 
41/(0)41/885 16 65, mobil 0041/(0)76/215 50 23, 
www.planura.ch; Fridolinshütte (2111 m, SAC), 
bewirtschaftet Ostern bis Pfingsten sowie Juli 
und August, Tel.: 0041/(0)55/643 34 34, mobil 
0041/(0)79/228 91 60, www.sac-toedi.ch

Etappen
1. Tag: Urnerboden (1372 m) – Seilbahn zum 
Fisetenpass (2036 m, www.urnerboden.ch, 
Tel.: 0041/(0)79/736 34 41 (mobil) oder  
0041/(0)55/643 15 05) – Gemsfairenstock 
(2972 m) – Claridenfirn – Clariden (3267 m) 
– Claridenpass (Hüfipass, 2952 m) –  
Fridolinshütte (2111 m); Zeit: 7,5–8,5 Std.

2. Tag: Fridolinshütte – Bifertenfirn – Tödi  
(3614 m) – Porta da Gliems – P.2996 – Val 
Russein – Punt Grondo – mit dem Taxi nach 
Disentis (1130 m); Zeit: 7,5–9,5 Std.
3. Tag: Disentis – Lifte und Bahnen (www. 
disentis3000.ch) unter den Piz Ault (2760 
m) – P.2891 im Verbindungsgrat Piz Ault–Piz 
Acletta – Brunnifirn – Oberalpstock (3328 
m) – Brunnifirn – Val Cavardiras – Val Gron-
da da Cavrein – Fuorcla da Cavrein (2844 
m) – Hüfifirn – Planurahütte (2947 m); Zeit: 
7,5–8,5 Std.
4. Tag: Planurahütte – Clariden (3267 m) – 
Bocktschingel (3079 m) – Tüfelsjoch (2919 
m) – Urnerboden; Zeit: 4,5–5,5 Std.

Anforderungen
Anspruchsvolle und konditionell anstren-
gende Durchquerung mit teils langen Ta-
gesetappen und reichlich Höhenmetern. 
Große Strecken führen über Gletscher, bei 
zwei Pässen (Fuorcla da Cavrein und Tüfels-
joch) gibt es Abseilstellen. Bei schlechter 
Sicht schwierige Orientierung auf den wei-
ten Gletscherflächen. Harscheisen sind er-
forderlich, bei ganz hartem Schnee können 
sogar Steigeisen hilfreich sein. Beste Zeit: 
März bis Anfang Mai

Informationen
n Schweiz Tourismus, Postfach 160754, D-
60070 Frankfurt a.M., Tel.: 00800/100 200 
30 (gratis), Fax: 00800/100 200 31 (gratis), 
www.MySwitzerland.com
n Ostschweiz Tourismus, Bahnhofplatz 1a,  
CH-9001 St. Gallen, Tel.: 0041/(0)71/227  
37 37, Fax: 0041/(0)71/227 37 67, www. 
ostschweiz.ch
n Graubünden Ferien, Alexanderstr. 24, 
CH-7001 Chur, Tel.: 0041/(0)81/254 24 24, Fax: 
0041/(0)81/254 24 00, www.graubuenden.ch
n Verkehrsverein Urnerboden, CH-8751 Ur-
nerboden, Tel./Fax: 0041/(0)55/643 21 31, 
www.urnerboden.ch 

n Sedrun Disentis Tourismus, Via Alpsu 62, 
7188 Sedrun, Tel.: 0041/(0)81/920 40 30, Fax: 
0041/(0)81/920 40 39, www.disentis-sedrun.ch

Bergführer
n Schweizer Bergführerverband, Hadlaub- 
str. 49, CH-8006 Zürich, Tel.: 0041/(0)44/360 
53 66, www.4000plus.ch
n Markus Kostner, Str. Tresval 54, I-39046 
St. Ulrich, Tel.: 0039/333/520 93 62

Literatur
Stefan Herbke: Skiführer Ostschweiz, Berg-
verlag Rother, München 2006

Karten
Schweizer Landeskarte 1:50.000, Blätter 
246S/Klausenpass und 256S/Disentis, mit 
eingezeichneten Skitouren. Oder Schweizer 
Landeskarte 1:25.000, Blätter 1192/Schächen-
tal, 1193/Tödi, 1212/Amsteg und 1213/Trun

Durch die Glarner Alpen
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ten 360-Grad-Rundblick. Weit unten 
sieht man einen Großteil der ersten 
Tagesetappe, weit entfernt das Ziel des 
morgigen Tages, den Oberalpstock. 
Bei der Abfahrt folgen wir anfangs den 
Spuren, dann queren wir rechts hinaus  
zur Porta da Gliems, hinter der es so steil 
bergab geht, dass die beiden Südtiroler 
ins Schwärmen geraten. Sie lieben Va-
rianten und Neuland, sie kennen jede 
Rinne in den Dolomiten, doch in den 
Glarner Alpen waren sie noch nie un-
terwegs. Die Tour ist nach ihrem Ge-
schmack: lange Anstiege, immer wie-
der neue Landschaftseindrücke, unbe-
kanntes Terrain und wenig Leute. 

Verlockender Tiefblick
Ab der Porta da Gliems sind wir 

ganz allein unterwegs. Über hart gefro- 
renen Schnee rutschen wir vorsichtig 

ab, betrachten kurz die neue Kulisse 
und queren hinüber in die Scharte P. 
2996. Die Kulisse wechselt, doch viel 
interessanter ist der Blick nach unten. 
Rund 1000 Höhenmeter ziehen die 
Südwesthänge hinunter ins Val Rus-
sein, die dank der Himmelsrichtung 
erst nachmittags so richtig schön auf-
firnen und viel Platz bieten, doch nur 
wir ziehen unsere Spuren in den auf 
den Punkt aufgefirnten Schnee. 

Nach der Einsamkeit des Val Rus-
sein ist Disentis ein regelrechtes Kon-
trastprogramm. Was weniger an dem 

Ort selbst mit seiner Pfarrkirche und 
dem weithin sichtbar über dem Dorf 
thronenden Kloster – übrigens die äl-
teste Benediktinerabtei der Schweiz 
– liegt, sondern an der Hektik der vie-
len Skifahrer, die möglichst schnell 
auf den Berg wollen. Unter denen sind 
auch viele Tourengeher, die wie wir 
den Oberalpstock (3328 m) als Ziel ha-
ben. Orientierungsprobleme gibt es da-
her keine, wir reihen uns bei der Berg-
station des obersten Schleppliftes in 
die Spur ein und stehen kurz darauf un-
ter einer Felsstufe, über die Eisenklam-
mern hinaufhelfen in eine Scharte. Dort 
öffnet sich der Blick auf den gegen- 
überliegenden Oberalpstock mit seinen  
Prachthängen und dem Brunnifirn. Der 
Weg hinunter auf den Gletscher wird 
jedes Jahr länger, dann lässt man die 
Skier über das flache Gletscherplateau 

1000 Höhenmeter ins Val Russein 
hinunter ziehen wir unsere Spuren 
in den perfekt aufgefirnten Schnee

Zeit zum Nachdenken: Beim kilo- 
meterlangen Anstieg über den  
Hüfifirn zur Planurahütte darf man 
seinen Gedanken nachhängen.
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laufen und fellt an. Die Sonne wärmt, 
der Schnee glitzert, in Vorfreude auf 
die zu erwartende Firnabfahrt steigen 
wir auf, queren unter einem Felssporn 
vorbei in die oberste Schneemulde und 
durch diese steil auf den felsigen Gipfel- 
rücken, über den wir mit Skiern fast bis 
zum höchsten Punkt kommen. 

Allseits Klassehänge
Der Oberalpstock ist der westliche 

Abschluss der Glarner Alpen und ein 
erstklassiger Skitourenberg mit Ab-
fahrtsklassikern durch das Val Strem 
Richtung Sedrun oder – für Exper-
ten – nordseitig über den Stalden-
firn ins Maderaner Tal. Richtung Os-
ten ins Val Cavardiras fährt dagegen 
niemand. Hier gehören uns die Hän-
ge allein, nach Lust und Laune ziehen 
wir unsere Spuren in die unberührten 
Flanken, bis wir auf 2100 Meter Hö-
he nach links ausweichen und nach 
einem kurzen Gegenanstieg die kleine  
Hochfläche Cavardiras erreichen. Ein 
schmaler Graben führt bergab, dann 

queren wir die steilen Hänge ins Val 
Gronda da Cavrein – und staunen. 
Was für ein Tal. Vollkommen abseits 
gelegen inmitten der Glarner Alpen, 
im Talschluss die Pyramide des Gross 
Düssi, im Talboden die Lawinenreste 
aus den seitlichen Hängen, und ganz  
hinten, fast 1000 Meter höher, ist 
rechts vom Gross Düssi eine Schar-
te zu erahnen. Längst ist es Mittag und 
die Strahlungswärme enorm. Für die 
beiden Südtiroler ist das kein Problem. 
„Man nennt ihn auch den Traktor“, 
kommentiert Klaus die Leistungen von 
Markus, „wenn er einmal läuft, dann 
läuft er.“ Das südseitige Tal beginnt 
flach, dann nimmt die Neigung zu, und  
über traumhafte Hänge, die sich auch 
wunderbar zur Abfahrt eignen wür-
den, spurt Markus aufwärts, Hang für 
Hang, bis wir am Fuß des Gross Düs-
si einen kleinen Gletscher erreichen 
und kurz darauf eine Scharte. Abrupt 
ändert sich hier die Landschaft. Hin-
ter dem sonnigen, heißen Val Gron-
da da Cavrein tauchen die ausgedehn-

ten, arktischen Gletscherflächen des 
Hüfifirns auf, und fast fünf Kilometer 
entfernt erahnen wir die Planurahüt-
te. Der Weg dorthin führt über eine 
Abseilstelle, dann stehen wir auf dem 
Oberen Hüfifirn, steigen am Rand 
eines Windkolks auf bis knapp unter 
die Fuorcla da Cambrialas und fahren 
über eine Gletscherrampe ab auf den 
eigentlichen Hüfifirn. Auch die beiden 
Südtiroler, die von den Dolomiten her 
ja landschaftlich verwöhnt sind, kom-
men ins Schwärmen. 

Kein Mensch zu sehen
Weit und breit kein Tourenge-

her unterwegs, kein Tal zu sehen, 
nur Gletscher und Dreitausender. 
Ganz langsam kommt das Ziel näher, 
dann taucht neben der Planurahüt-
te der Tödi auf, und kurz darauf ste-
hen wir vor der architektonisch ganz 
außergewöhnlichen Hütte und wer-
den von der Hüttenwirtin Dodo Boss 
und ihrem sibirischen Husky Mahruk 
freundlich empfangen. 

Trubel: Seilbahnbetrieb bei  
der Klettersteigpassage auf  
dem Weg zum Oberalpstock
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Die sportliche 38-Jährige hat sich 
mit der höchstgelegenen Klubhütte 
der Ostschweiz eine extreme Heraus-
forderung gesucht, die sie souverän 
meistert. Immerhin war der Spätwin-
ter 2007 die erste Saison als Hütten-
wirtin und der Anfang nicht einfach, 
wie sie selbst zugibt. „Viel schlechtes 
Wetter und keine Leute, anfangs war 
die Eingewöhnung schwer.“ Doch 
schnell wurde die Hütte ihr zweites 
Zuhause. „Die Zeit prägt einen. Doch 
ich möchte keinen Tag missen, es gab 
nur positive Erlebnisse. Die vielen 
Tourengeher sind dankbar für alles, 
was es gibt. Wir haben kein Wasser, 
und das wenige Schmelzwasser muss 
sparsam verwendet werden.“ Vor der 
Einsamkeit hatte sie in den drei langen 
Monaten keine Angst, „da bleibt end-
lich Zeit zum Stricken, Lesen und Vor-
bereiten – es gibt immer was zu tun auf 
einer Hütte“, eher vor der Rückkehr 
ins Tal. Die war dann aber doch nicht 
so schlimm: „Es war großartig. End-
lich wieder Farben. Die grünen Wie-

sen im Urnerboden, die vielen Blu-
men. Am meisten fasziniert hat mich 
das Vogelgezwitscher.“ Die erste Sai-
son war für sie ein Test. „Ich liebe das 
Einfache und Ursprüngliche. Im Som-
mer arbeitete ich fast fünf Monate in 
einem Gault-Millau-Restaurant, da-
nach war klar, dass ich zurück auf die 
Hütte muss.“ 

Wirtin aus Begeisterung
Bis zum Beginn der Skitourensai-

son arbeitet sie in Pontresina als Ski- 
und Snowboardlehrerin, danach geht 
es zurück auf die Hütte. Die Touren-
geher dürfen sich diesen Winter freu-
en – auf eine nette Hüttenwirtin und 
auf ihre Spezialität: Tessiner Rinds-

 ragout mit Käsepolenta und als Nach-
speise Kastanien mit Rahm.

Am nächsten Tag sehen wir, was 
Dodo am besten gefällt: „Der schöns-
te Moment auf der Hütte ist mor-
gens, wenn die Sonne aufgeht und der 
Windkessel rosa leuchtet.“ Da kann 
man ihr nur zustimmen, während wir 

am größten vom Wind geformten 
Schneetrichter Europas vorbei flach 
hinüber zum Hüfipass gehen, einem 
beliebten Gebirgslandeplatz, und dann 
noch einmal hinauf zum Clariden stei-
gen, der durchaus einen zweiten Be-
such rechtfertigt. Zu früh möchte man 
ja auch nicht auf den nordseitigen 
Hängen des Tüfelsjochs sein, schließ-
lich soll auch dort der Schnee so rich-
tig schön auffirnen. 

 Also noch einmal hinauf zum Cla-
riden, der mit seiner rund 1000 Me-
ter hohen Nordwand den imposanten 
Abschluss des idyllischen Urnerbo-
dens bildet. Dann zurück und flach 
über den Claridenfirn unter das Tü-
felsjoch. Dort steht links davon für 
Sportliche noch der Bocktschingel 
(3079 m) auf dem Programm mit sei-
ner steilen Ostflanke, ehe ein letzter 
Anstieg ins Tüfelsjoch führt. Noch ein 
Blick zurück zum Tödi, dann begin-
nt die jedes Jahr länger werdende Ab-
seilstrecke auf das Schneeplateau des 
Roten Nossen. Hier kann man noch 
einmal durchschnaufen, dann kippt 
das Gelände und es wird steil. Richtig 
steil. Am besten man hält sich an die 
Hänge unter der Felsmauer zwischen 
Tüfelsjoch und Gemsfairenstock, die 
sind so geschützt, dass man hier bes-
ten Pulverschnee antrifft. Nach un-
ten zu laufen die Hänge traumhaft aus, 
unmerklich geht der Pulver in Firn 
über. Wir fahren und fahren, es ist wie 
ein Rausch, und unten auf dem Pla-
teau vor dem Gemsfairenhüttli blei-
ben wir stehen, schauen zurück und 
können es nicht fassen, wie großartig 
die fast 1000 Meter lange Abfahrt war. 
Auf dem teilweise sichtbaren Güter-
weg zum Gemsfairenhüttli queren 
wir nach Chlus zur Klausenpassstra-
ße, mogeln uns auf Schneeresten wei-
ter ins Tal, bis wir endgültig im Grü-
nen stehen, im eiskalten Wasser eines 
Baches die Skier waschen und uns ei-
nig sind: Die Runde um den Tödi ist 
ein einmaliges Erlebnis. o

Stefan Herbke (40) ist am liebsten mit Ski in den 
Bergen unterwegs. Dabei schaut er gerne über den 
Rand der Spuren hinaus, um abseits ausgetretener 
Pfade lohnende Skitouren zu entdecken.

Einsamkeit: Bei der Abfahrt 
vom Gemsfairenstock vor der 

Nordwestwand des Tödi

Berauscht von der letzten Abfahrt 
waschen wir die Skier im eiskalten 
Bach auf einer grünen Wiese
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