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 Tagsüber gepflückt, abends auf dem Nachtisch.  Verköstigung auf der Salbithütte.

»Service EinkEhrEn

Gehobene Küche 
Gute Küche und Berggrandeur: Alpenkenner Ralf Gantzhorn  

präsentiert acht Berghütten, auf denen Gaumenfreuden  
und atemberaubende Kulisse auf das Schönste verschmelzen.

Zoldinerdolomiten, italien

Rif. Bosconero, 1457 m 
Manchmal scheint es so, als ob hütten und 
Menschen eine Art Symbiose eingehen können. 
Dieses Gefühl beschleicht einen, wenn man 
sich mehrere Tage auf dem rifugio Bosconero 
einnistet. hüttenwirtin Monica Bagatin gehört 
zu dieser hütte und die hütte gehört zu ihr. 
Auch zu ihren Gästen findet Monica schnell ei-
nen guten Draht. Viele, die diesen Ort einmal 
für sich entdeckt haben, kommen wieder – ge-
rade und auch wegen der hüttenwirtin. Und na-
türlich wegen der gut gewürzten, traditionellen 
küche sowie der gemütlichen Atmosphäre in 
der Stube. Wobei man Letzteres fast vergisst 
angesichts der spektakulären Umgebung: Gele-
gen auf einer Lichtung im dunklen Tannenwald 
und überragt von den himmelhohen, wild zer-
rissenen Zinnen der rochetta Alta di Boscone-
ro, erinnert die hütte an das Pfefferkuchen-
häuschen im Märchen. kein Wunder, steht 
Bosconero doch italienisch für Schwarzwald. 
Wandertipp:  Empfehlenswert ist als Zustieg zur 
Hütte der Höhenweg von Forno di Zoldo über das Bi-
vacco Dare Copada (ca. 6 h).
info: Rifugio Bosconero, geöffnet Juni bis Ende Sep-
tember, Tel. 00 39/33 83 71 38 70, mbosconero@libero.it

Hüttenwirtin Monica  
Bagatin ist die gute Seele  

des Rifugio Bosconero.

Pala-dolomiten, italien

Rifugio Treviso, 1631 m 
klein, aber fein. Bereits 1896 wurde die hütte 
als Canalihütte von der Sektion Dresden des  
Alpenvereins errichtet, damals mit acht Betten 
und 15 Matratzenlagern. nach dem 1. Welt-
krieg kam sie wie so viele hütten zum italieni-
schen Alpenverein, der sie als rifugio Treviso 
1921 wieder in Betrieb nahm. 2004 wurde die 
hütte behutsam, aber allumfassend saniert. 
Der alte Charme ist jedoch auch dank der seit 
vielen, vielen Jahren hier oben tätigen hütten-
wirte Tullio Simone und Mara Lagher geblie-
ben. 38 Betten hat seitdem die hütte, nicht ge-
rade riesig für ein spektakulär gelegenes 
rifugium mit Blick auf die einzigartigen Fels-
zinnen der Pala-Dolomiten. Berühmt ist die Po-
lenta mit Waldpilzen und Wild. Direkt gegen-
über die Cima di Lastei und die Cima Canali, 
zwei Felsburgen wie aus dem Labor für großar-

tige Landschaftsarchitektur, zu sehen auch von 
der gemütlichen Terrasse der hütte. 
Wandertipp: Spektakulär ist der Weg  durch das 
Pala-Massiv über den Passo di Canali und die Forcel-
la di Ghiaccio zum Rifugio Pradidali.
info: Rifugio Treviso, geöffnet Ende Juni bis Ende 
September, Tel. 00 39/0 43 96 23 11, caitreviso.it

Text & Bild: Ralf Gantzhorn 

Urner alPen, SchweiZ 

Salbithütte, 2105 m
Auf der Salbithütte geht 2018 eine Ära zu En-
de: hans Berger, nimmermüder Bergführer und 
hüttenwirt hier oben seit 34 Jahren, geht in 
den verdienten Unruhestand und übergibt an 
seinen nachfolger richard Walker. richard ali-
as »richi« durfte daher 2017 schon hospitie-
ren und sich vom hohen Stand der kunst, auf 
der Salbithütte einen Gast zu bewirten, über-
zeugen. Vom selbst gebackenen Brot über den 
Salat aus dem Vorgarten bis hin zu den im 
Wald gepflückten heidelbeeren für den nach-
tisch: Leckere hausgemachte kost stand bei 
hans stets im Vordergrund, auch wenn er 
selbst meist eher in den Wänden der Umge-
bung zu finden war als hinterm herd. Aber er 

konnte eben gut delegieren, hatte über die Jah-
re stets gute Mitarbeiter zur Seite. Letztere be-
nötigt wohl jeder hüttenwirt, denn nur im Team 
kann man hier oben auf Dauer bestehen.  
Wandertipp: Herzstück des Weges von der Salbit- 
zur Voralphütte ist eine spektakuläre, 90 m lange 
Hängebrücke. Unbedingt machen! (5–6 h) .
info: Salbithütte, geöffnet Mitte Juni bis Mitte  
Oktober, Tel. 00 41/8 85 14 31, salbit.ch

 

Spektakulär und aussichtsreich: das Rifugio 
Treviso im Val Canali in den Pala-Dolomiten.
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Einer der schönsten Seen der Alpen – der Oeschinensee. Die Fründenhütte liegt direkt obendrüber, ein kleines Rechteck am Fuße der Gletscher.

»Service EinkEhrEn

Brenta-GrUPPe, italien

Rifugio Alimonta, 2580 m
Ezio und Gilio Alimonta hatten einen guten rie-
cher, als sie Ende der 60er Jahre diese doch 
recht hoch gelegene hütte als Zwischenstation 
für die Bocchette-Wege einrichteten. Denn die-
se quer durch die Dolomiten der Brenta führen-
den klettersteige gehören zu den spektakulärs-
ten ihrer Art, entsprechend gut ausgelastet ist 
Sommer für Sommer die hütte. Und trotzdem 
gelingt es Famile Alimonta, eine gute und ge-
mütliche Atmosphäre für die tagtäglich wech-
selnde heerschar an Gästen zu kreieren. Eine 
unglaubliche Leistung, zumal selbst Extrawün-
sche gerne und sofort erfüllt werden. Mein 
Sohn wollte 2016 partout Pfannkuchen zum 
Frühstück. Er bekam sie. Und als wir auf dem 
rückweg erneut die hütte passierten, wurden 
sie sogar ohne nachfrage serviert. Strahlende 
Gesichter von Gästen können also animieren.
Wandertipp: Der Weg vom Rifugio Alimonta über 
den Bocchette Centrale zum Rifugio Pedrotti sollte 
zum UNESCO-Welterbe erklärt werden.
info: Rifugio Alimonta, geöffnet Ende Juni bis Ende 
September, Tel. 00 39/0 465 44 03 66, Info und  
Buchung im Netz unter rifugioalimonta.it

Grödnertal, italien

Hotel Col Raiser, 2045 m 
Selten treffen Luxus und hochgebirge so exqui-
sit zusammen wie auf dem Almhotel Col raiser. 
Trotzdem ist hans Schenk, Besitzer und Betrei-
ber des hotels, bodenständig und weltoffen ge-
blieben. Er weiß noch, wie es war, als der Tou-
rismus im Grödner Tal in den kinderschuhen 
steckte und jeder Grashalm von den Almen ge-
sammelt werden musste, um irgendwie die har-
ten Winter zu überstehen. Wer sich heutzutage 
ein Bild von den alten Zeiten machen möchte, 
besucht das hausinterne Museum. Der schöns-
te Moment für den stets umsorgten Gast aber 
ist, nach der Tour und vor dem Essen in den 
hauseigenen Whirlpool zu springen und die 
nachmittäglichen Wolkenspiele am Langkofel 
zu beobachten. Das dann folgende Gala-Diner 
mit Südtiroler Spezialitäten ist der hammer. 
Lecker ist auch das Frühstück, bei dem man 
sich Smoothies selbst machen kann und das  
Eiergericht nach Wahl extra zubereitet wird. 
Wandertipp: Eine Top-Tagestour  vom Col Raiser 
aus ist die Überschreitung des Sass Rigais (6 – 7  h).
info: Almhotel Col Raiser, ganzjährig geöffnet,  
Tel. 00 39/04 71 79 63 02, colraiser.com

walliS, SchweiZ

Cabane d’Orny, 2831 m  
Gelegen zwischen zwei Seen und gegenüber 
dem Orny-Gletscher, vermittelt die Cabane 
d’Orny hochgebirgspanoramen der Extraklasse. 
Beliebtestes Motiv ist dabei die vor der hütte 
errichtete Steinbockskulptur, die täuschend echt 
einen wunderbaren Vordergrund für den im letz-
ten Licht des Sonnenuntergangs leuchtenden 
Viertausender des Grande Combin abgibt. Drin-
nen in der heimeligen Stube – und nach Sonnen-
untergang wird es draußen erfrischend kalt – 
bewirten Patricia und raymond Angéloz ihre 
Gäste seit über 30 Jahren überaus liebenswert. 
Als Vorspeise wird gerne ein leckerer hobelkäse 
kredenzt, zu dem man aus einer großen Ange-

Berner oBerland, SchweiZ

Fründenhütte, 2562 m 
Man fühlt sich einfach wohl auf dieser hütte. 
Gelegen oberhalb des vielleicht schönsten 
Sees der Alpen, des durch einen Bergsturz 
entstandenen Oeschinensees, wird man bei 
Ankunft mit einer Tasse Tee begrüßt. Marian-

ne und Bernhard Winkler, die beiden hütten-
wirte, sind echte Bergmenschen, und sie lie-
ben ihre hütte und die Berge drum herum. 
Alles kennen sie perfekt, halten Wegenetz und 
hütte mit Schweizer Präzision in Ordnung. 
Und wenn abends die Sonne über dem Oe-
schinensee untergeht und Bernhard ein 
Ständchen für seine Marianne auf dem Alp-

Hochbetrieb auf der Cabane d’Orny. Trotzdem hat Hüttenchef Raymond die Wünsche der Gäste im Blick. 

Annamaria Crameri und Martin Ruggli  bewir-
ten engagiert die Capanna d’Albigna seit 2014.

 Wichtige Zwischenstation auf den Bocchette-Wegen: das privat geführte Rifugio Alimonta.

BerGell, SchweiZ  

Albigna-Hütte, 2336 m
Die Capanna da l’Albigna, wie die hütte offizi-
ell heißt, schwebt ein wenig über den Dingen. 
hoch über dem gleichnamigen Stausee gele-
gen, bietet sie jedem Bergsportbegeisterten 
ein großartiges Spielfeld für sein Tun: klette-
rer sind hier Feuer und Flamme, denn gegen-
über steht die Fiamma, eine der berühmtesten 
Fels skulpturen der Alpen. Für Langstrecken-
wanderer ist die Albigna-hütte zweite Station 
auf dem Weg vom Malojapass nach Bondo, ei-
nem traumhaften, allerdings auch anspruchs-
vollen viertägigen höhenweg von hütte zu 
hütte. Und hochtouristen zieht es auf die Ci-
ma di Castello, einen leichten Dreitausender. 
Bewirtet werden alle von Annamaria Crameri 
und Martin ruggli, die die hütte 2014 über-
nommen haben und versuchen, möglichst  
lokal unten im Tal einzukaufen. Da im Bergell 
gelegen, sind lokale Spezialitäten aus kastani-
en beliebt. kein Wunder also, dass der Best-
seller auf der hütte kastaniennudeln sind. 
Auch die lokale nusstorte ist grandios. 
Wandertipp: Schönste Tour in der Umgebung ist eine 
einfache Hochtour, die Cima di Castello (3379 m).
info: Capanna da l’Albigna, geöffnet Mitte Juni bis 
Mitte Oktober, Tel. 00 41/8 18 22 14 05, www.albigna.ch

botspalette köstlichen Walliser Wein bestellen 
kann. Die küche ist abwechslungsreich und be-
inhaltet auch ein reelles Angebot für Vegetarier. 
Selten in den Alpen, wobei man Letzteres bei 
der reservierung angeben sollte. 
Wandertipp : Eiserfahrene Wanderer gehen Praz de 
Fort– Cabane d’Orny–Fenêtre de Saleina–Cabane de 
Saleina– Praz de Fort (2 – 3 Tage).
info: Cabane d’Orny, geöffnet Anfang Juni bis Ende 
September, Tel. 00 41/2 77 83 18 87, cabanedorny.ch

horn bläst, glaubt man ihnen, dass sie sich zu 
den glücklichsten Menschen dieser Erde zäh-
len. Serviert werden verschiedene Variatio-
nen von rösti mit Spiegeleiern, Speck etc.  
Wandertipp: Über die Fründenschnur auf die Nord-
seite des Oeschinensees und nach Kandersteg (5 h).
info: Fründenhütte, geöffnet Ende Juni bis Mitte 
September, Tel. +41/33 6751433, fruendenhuette.com

Melkzeit in der Seealpkäserei am Alpstein 
im Schweizer Appenzell. 
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