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Es gibt Ereignisse der Zeitgeschich
te, die sich unwiderruflich in un
ser Gedächtnis einbrennen, wie 
der Mauerfall oder 9/11, der An

schlag auf das World Trade Center. Jeder 
von uns weiß noch genau, wann und wo 
er davon erfahren hat.

Ähnlich verhält es sich mit der letzten 
totalen Sonnenfinsternis in Europa: Den 11. 
August 1999 verbrachte ich mit einem 

Freund in einem kleinen Klettergarten 
unterhalb der Maighelshütte im Herzen 
der Schweiz. Hier im Quellgebiet des 
Rheins waren wir einige Tage auf Hütten
tour unterwegs. Damals verdunkelte nicht 
nur der Mond den Himmel; fast täglich 
war die Sonne auch hinter grauen Wolken 
verborgen. 17 Jahre später schien mir die 
Zeit reif für einen neuen Versuch in die
sen Bergen: nun als Gemeinschaftstour 
mit meiner Chemnitzer DAV-Sektion. Wir 

hatten das Glück des Tüchtigen und wur
den auf unserer achttägigen Tour vom 
Oberalp- zum Lukmanierpass mit Kaiser
wetter belohnt. Kaum ein Wölkchen und 
erst recht kein Mond waren den Sonnen
strahlen im Weg.

Acht Tage für 15 Kilometer Luftlinie, wie 
kann das sein? Die Lösung ist einfach: Das 
Netz der Hütten ist in diesem Teil der Zen
tralschweiz erstaunlich dicht. Die Über

Passender könnte der Name 
nicht gewählt sein: Der Pizzo 
Centrale (2999 m) liegt mitten 
in der Zentralschweiz.
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gänge sind moderat, sowohl was Entfer
nungen als auch Höhenunterschiede be
trifft. Dafür gibt es eine enorme Zahl an 
abwechslungsreichen Bergzielen beidseits 
des Weges – und in den gemütlichen Hüt
ten bleibt man gerne länger als eine Nacht. 
Kulinarisch scheinen sich die Wirte einen 
wahren Wettlauf um die Gunst hungriger 
Bergfreunde zu liefern.

Unsere Route ist alles andere als der kür
zeste Weg. Von der erwähnten Maighels

hütte, zwei Wegstunden südlich des 
Oberalppasses gelegen, geht es zunächst 
über den Lolenpass gen Westen zur Vermi
gelhütte. Via Maighelspass führt die Route 
dann wieder zurück in das obere Becken 
des Val di Maighels, wo Hunderte Stein
männer auf einer Schwemmebene voller 
Wollgras das Auge erfreuen. Über den Pas
so Bornengo führt der Weg mit einem fi
nalen Gegenanstieg – oder auf neu einge

richteter und an kurzen Stellen gesicher
ter, spektakulärer Route – weiter zur Ca
panna Cadlimo, der höchstgelegenen Un
terkunft der Tour. Von dort steigen wir 
nach Süden an mehreren fotogenen 
Bergseen vorbei zur umgebauten Capanna 
Cadagno (1987 m) hinab, deren Architektur 
Tradition und Moderne kongenial verbin
det; gefolgt vom blumenreichen Finale 
durch die Piora-Region zum Lukmanier
pass. Ähnlich verschlungen wie unser Weg 

Durch die Schweizer Kantone Uri, Grau-
bünden und Tessin führt diese hochalpine 
Hüttenwanderung durch Blumenwiesen 
und Steinwelten – die meist kurzen Etap-
pen bieten kraxelfreudigen Bergsteigern 
vielerlei Möglichkeiten zu anregenden 
Gipfelausflügen.

Text und Fotos: Ingo Röger Vom Oberalp-  
zum Lukmanierpass

In der  
Kinderstube  

des Rheins

Hüttentour: Tessiner Alpen
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verlaufen hier oben die kontinentalen 
Wasserscheiden. Die Cadlimohütte steht 
direkt auf jener imaginären Grenze, kurio
serweise entwässert das Tal nördlich der 
Hütte südwärts via Ticino in den Po und 
das Becken südlich unter der Hüttenter
rasse via Rhein in die Nordsee.

Eine an sich schon genussreiche Route 
also, die wir gerne anreicherten mit Besu
chen der lohnendsten Gipfel, allesamt um 
die 3000 Meter hoch – luftige Grate, kleine
re Schneefelder und Gletscher, meist mit 
leichtem Tagesgepäck von den Stütz
punkten aus. Das erste 
Gipfelziel, der Piz Badus 
(2928 m), ist von der Mai
ghelshütte mit sechs
hundert Metern Aufstieg 
recht schnell erreicht, 
dennoch kommt außer 
uns an diesem Tag nie
mand auf die Idee, über 
den Südostgrat mit eini
gen Stellen im zweiten Grad aufzusteigen. 
Anfangs machen uns letzte Nebelfetzen das 

Leben – sprich die Orientierung – schwer, 
und so haben wir einige Probleme, aus ei
nem Geröllkessel den besten Weg über 
Schrofen und Grashänge hinauf zum lufti
gen, aber dafür vor Steinschlag sicheren 
Kamm zu finden. Im rechten Moment lich
ten sich die Nebel und ein munteres Auf 
und Ab über den blockigen Grat bringt uns 
zum höchsten Punkt, während links von 
uns der Gemsstock herübergrüßt, der 
Hausberg von Andermatt, im Winter ein 
Mekka der Freerider. Wenngleich der Piz 
Badus nur ein „kleines Licht“ unter den 

Schweizer Bergen dar
stellt, ist er doch etwas 
ganz Besonderes: Der 
kleine Tomasee, der sich 
ostseitig schüchtern in 
eine Senke unterhalb 
der urgemütlichen Ba
dushütte schmiegt, gilt 
als die offizielle Quelle 
des Rheins.

War am Badus schon wenig los, so sind 
wir bei unserer Tour zum Piz Ravetsch 
(3007 m) am Tag darauf mutterseelen

allein unterwegs. Der einzige Gletscher die
ser Woche ist leider viel zu schnell über
quert, dann geht es von der Ravetschlücke, 
teils über heikle Geröllbänder, immer 
knapp östlich der Gratschneide hinauf 
zum Gipfel. Mit unserer großen Gruppe ist 
höchste Vorsicht geboten, viele Steine lie
gen „startklar“ auf der Kippe. An Stellen, 
wo der Fels fest und griffig ist, macht die 
Kraxelei richtig Spaß. Unterm Gipfel ha
ben wir eine merkwürdige Begegnung: Der 
einzige Bergsteiger, den wir heute treffen, 
ist von der Cadlimohütte aufgebrochen 
und wollte eigentlich auf den viel weiter 
östlich gelegenen Piz Blas. Zurück in der 
Ravetschlücke, erwartet uns auf der ande
ren Seite am Piz Borel (2951 m) ein kurzer 
Grat mit ein paar Seilversicherungen. Die 
Aussicht auf die Urner Alpen, auf Berge 
jenseits des Nufenenpasses und auf das 
markante Rheinwaldhorn im Osten ist ge
nauso beeindruckend wie am Piz Ravetsch. 
Die Kletterei ist exponiert, aber lange nicht 
so heikel wie zwei Stunden zuvor am hö
heren Nachbarberg. 

Welche Art Freude auch immer man sucht 
im Gebirge, hier findet man sie: Ob span-
nende Blumen wie im Val Maighels, lustige 
Kraxelei wie am Piz Borel oder großzügige 
Panoramablicke: Die Piora (mit Tom- und 
Ritomsee) gilt als eine der schönsten Tes-
siner Landschaften, dahinter leuchten die 
Walliser, Berner und Urner Eisgipfel.

Nördlich fließt das  
Wasser zum Po

südwärts 
zum Rhein
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QUER DURCH DIE TESSINER ALPEN
Die Tour vom Oberalp- zum Lukmanierpass kann in beide Richtungen 
begangen werden. Die Wege sind markiert und meist mittelschwere  
bis schwere Bergwege (T3-T4); evtl. Restschneefelder im Frühsommer. 
Besser ab Juli, bis Ende September. Die diversen Gipfelmöglichkeiten 
fordern teilweise ähnliche Schwierigkeiten, teils aber auch leichte 
Kletterei (Bergtour L, II).
Anfahrt
Gute Zugverbindung durch das Rheintal bis Disentis, von hier zum 
Lukmanierpass per Postbus (ca. 30 Min.) oder zum Oberalppass  
(37 Min.) per Zahnstangenbahn. PKW-Anreise über Bregenz und die 
Rheintalautobahn via Chur ins Vorderrheintal.

Karten, Führer
 › Schweizer Landeskarte 1:25.000, Blatt 1232 Oberalppass.  
Evtl. Kümmerly+Frey 1:50.000, St. Gotthard

 › Hunziker/Brandt/Brenna: SAC-Clubführer Gotthard, Von der Furka 
zum Lukmanier, Bern 1995

Tourismus-Info
Sedrun Disentis Tourismus, Via Alpsu 64a, CH-7188 Sedrun,  
Tel.: 0041/(0)81/920 40 30, info@disentis-sedrun.ch,  
disentis-sedrun.graubuenden.ch
Hütten
 › Maighelshütte (2314 m), maighelshuette.ch, Tel.: 0041/(0)81/949 15 51
 › Vermigelhütte (2042 m), sac-zofingen.ch/huetten/vermigelhuette, 
vermigel@sac-zofingen.ch, Tel.: 0041/(0)887/17 73,  
0041/(0)62/534 00 35 (Reservierung)

 › Cadlimohütte (2570 m), cadlimohuette.ch, Tel.: 0041/(0)91/869 18 33
 › Capanna Cadagno (1986 m), capannacadagno.ch,  
Tel. Mobil: 0041/(0)79/630 52 18

Etappen
1) Oberalppass (2044 m) – Maighelshütte (2314 m), 1 ½ Std., o 330 Hm
2)  Maighelshütte – Lolenpass (2399 m) – Vermigelhütte (2042 m),  

2 - 2 ½ Std., o 290 Hm, a 560 Hm
3)  Vermigelhütte – Maighelspass (2421 m) – Val di Maighels (2374 m) 

– Passo Bornengo (2631 m) – P. 2872 – Capanna Cadlimo (2570 m),  
4-5 Std., o 940 Hm, a 410 Hm

4)  Capanna Cadlimo – Capanna Cadagno (1987 m), 2 Std., o 70 Hm,  
a 650 Hm

5)  Capanna Cadagno – Passo dell’Uomo (2218 m) – Lukmanierpass  
(1917 m), 2 ½ Std., o 230 Hm, a 300 Hm
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Über 90 Touren von Hütte zu Hütte:  
Touren -> Hüttentrekking

Hüttentour: Tessiner Alpen

mailto:info@disentis-sedrun.ch
https://disentis-sedrun.graubuenden.ch/de
http://www.maighelshuette.ch
http://www.sac-zofingen.ch/huetten/vermigelhuette
mailto:vermigel@sac-zofingen.ch
http://www.cadlimohuette.ch
http://www.capannacadagno.ch
http://www.alpenverein.de/panorama
http://www.alpenvereinaktiv.com
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Der Paradeberg schlechthin über der Ver-
migelhütte ist der Pizzo Centrale (2999 m). 
Sein Gipfelpanorama gilt als eines der 
schönsten der Schweiz. Die Tour via Rot
stocklücke und den einen Kilometer lan
gen Ostgrat bietet alles, was das Herz eines 
klassischen Bergsteigers schneller schla
gen lässt: ein wenig Nervenkitzel im stei
len Hartschnee unter der Scharte und ein 

teils luftiger Gratübergang mit ein paar 
schönen Kletterstellen in gutem Fels. All 
das bei wolkenlosem Wetter und Wind
stille. Keiner aus unserer Gruppe hätte am 
Morgen geahnt, dass wir heute eine Hub
schrauberbergung auslösen würden, zum 
Glück mit gutem Ausgang. 

Den Gipfel erreichen wir in der Mittags
zeit bei traumhaften Bedingungen. Alle 
sind begeistert von den Fernblicken. Nur 
ein Teilnehmer hat sich hinter einen Fels 
gesetzt und atmet hastig. Erst nach eini
gen Minuten erkennen wir, dass es ihm 
nicht gut geht: Kreislaufprobleme! Sofort 
spenden wir ihm Schatten, geben ihm von 
unseren Getränken, öffnen Helm, Gurt 
und Jacke. Die enge Kleidung ist ihm nicht 
bekommen. Dabei hat er zu wenig getrun
ken und die luftige Gratüberschreitung 
hat ihm mehr zugesetzt, als er sich und 
uns eingestehen will. Allmählich geht es 
ihm etwas besser. Guter Rat ist teuer. Kön
nen wir ihn sicher und in vernünftiger 
Zeit entlang der Aufstiegsroute zurückge
leiten? Wir sind skeptisch. Nach einigem 
Zögern stimmt er zu, die Bergrettung zu 
rufen. Zwanzig Minuten braucht der feu
errote Hubschrauber vom REGAStandort 
in Erstfeld. Beeindruckend, was dann pas
siert: Der Heli schwebt für einige Sekun
den nur wenige Zentimeter über dem Gip



felgrat, während ein Retter aussteigt – und 
nach einem kurzen Check hilft er unse
rem Freund später in die wieder über dem 
Fels schwebende Maschine. An der Vermi
gelhütte abgesetzt, ist der „Patient“ schon 
bald wieder bei Kräften. 

Zwei Tage danach brechen wir von der 
Cadlimohütte zum Piz Blas (3018 m) auf, 

dem höchsten Punkt dieser Tourenwoche. 
Ein aussichtsreicher Steig führt auf grasi
gen Bändern und Terrassen zum Fuß des 
Berges. Dann unterlaufen wir den Gipfel 
quasi, um über Schrofen den Pass Nalps zu 
erreichen und die schönste Route am 
Gipfel: den Südostgrat. Wir turnen 
über griffige Platten und überklettern 
gestufte Grataufschwünge mit ein paar 
beherzten Zügen. Die letzten achtzig 

Meter der Gipfelflanke fordern behutsa
mes Steigen, denn nicht alle Steine sind 
fest. Schon einmal stand ich hier: vor 17 
Jahren bei einigen Zentimetern pappigem 
Sommerschnee im dicksten Nebel. Wie 
viele Gipfel mögen es sein, die wir heute 
hier sehen können? Einige hundert be
stimmt. Wir machen uns nicht die Mühe, 

sie zu zählen. Die Wolken hingegen kön
nen wir an einer Hand abzählen. Der 
schattenlose Rückweg zur Hütte wird in 
der Nachmittagssonne zur schweißtrei
benden Angelegenheit. Ein winziger Berg
see hinter der Hütte bietet willkommene 
Abkühlung.

Auf der Cadlimohütte erleben wir einen 
selten schönen Abend im Gebirge. Erstmals 
am Ende eines unbeständigen Sommers ist 
es warm genug – und windstill dazu –, um 
das Abendessen an den steinernen Tischen 
draußen auf der Terrasse zu servieren. 
Während wir uns Suppe und Braten 
schmecken lassen, kommt in der Abend
sonne ein kapitaler Steinbock vor die Hüt
te stolziert. Nicht ganz zufällig: Der Wirt 
verrät uns, dass an einem fotogenen Fels
brocken ein Leckstein versteckt ist. Wir 
lehnen uns entspannt zurück und genie
ßen den milden Abend. Langsam versinkt 
die Sonne hinter den Bergkämmen drüben 
am Gotthardpass. Während dort noch die 
Motoren dröhnen, wird die Stille hier nur 
durch gedämpfte Gespräche und das gele
gentliche Klappern des Geschirrs unterbro
chen. Allen steht das Glück des Augenblicks 
ins Gesicht geschrieben. 

Ingo Röger sucht das besondere 
Erleben in den Bergen: abseits 
namhafter Ziele, mit guter Beglei-
tung in schöner Landschaft – ob 
auf Sektionstour oder Expedition.

Wie viele Gipfel
mögen das sein?

Wohl einige
hundert

Die Hütten, wie die Cadlimohütte 
mit ihrem kleinen See, sind bestens 
geführt und bieten Erholung, wenn 
man die relativ kurzen Etappen mit 
bergsteigerischen Fleißaufgaben 
anreichert, wie am Pizzo Centrale 
(l.) oder am Piz Blas.
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Hüttentour: Tessiner Alpen


