
 

 
 

Hochgebirgswanderung 
Ortlergruppe vom 3. bis 6. August 2017 

 
Donnerstag, 3. August 2017 

Wie schon in den Jahren zuvor bewährt, fahren 17 Wanderer/innen in Fahrgemeinschaften 
Richtung Italien mit dem Ziel Ortlergruppe. Die Ortlergruppe mit König Ortler 3.905 m hoch 
ist Teil des italienischen Nationalparks Stilfser Joch. Die Fahrt Richtung Süden in meiner 
Fahrgemeinschaft wird in diesem Jahr wieder bereichert von unserem Flachlandtiroler 
Jürgen. Auch Neuwanderer Senta und Heinz werden herzlich in unsere 
Wandergemeinschaft aufgenommen. Jürgens zum Teil schwarzer Humor lässt uns die 
Fahrt sehr kurzweilig erscheinen. Wir kommen zügig voran und machen eine kurze Rast 
am Reschensee, während Heike in ihrer Fahrgemeinschaft (nach Erzählungen) leider den 
See mit untergegangener Kirche nur im Vorbeifahren wahrnehmen konnte. 

Alle Fahrgemeinschaften kommen bei 
strahlenden Sommerwetter in Sulden am 
Caffee der Suldenseilbahn an. Einige Autos 
werden am Parkplatz der drei heiligen Brunnen, 
Nähe Trafoi, abgestellt. Etwas verspätet, mit 
geschnürten Wanderschuhen startet unsere 
diesjährige Hochgebirgstour. Zum Aufstieg 
nehmen wir die Suldenseilbahn und erreichen 
am Endpunkt der Gondelstation die 
Schaubachhütte. 
 
Bei schönen Wetter und gut gelaunt gehen wir 
auf dem Gletscherweg zur Hintergrathütte 
(26661 m) wo wir das  erste mal übernachten. 
Nach ca. 1 ½ Stunden Gehzeit auf steinigen 
Wegen und kaum Alpenflora kommen wir an 
der Hintergrathütte an. Wir genießen vor der 
Hütte die Aussicht auf das Bergmassiv und 
stillen unseren ersten  Auf-stiegsdurst. Die 
Getränkepreise sind in dieser Höhe nicht ganz 
günstig, aber das am Abend servierte 3-Gänge-



 

Menue ist ein Lob wert. Vorspeise Canelloni mit Spinat, Hauptspeise: Geschnetzeltes mit 
Reis, und als Nachtisch Vanillepudding mit Erdbeere. 
Beim unterhaltsamen Abend kommt aus heutiger Sicht ein neues Wanderproblem zu Tage. 
Nicht nur fehlende Toiletten sondern auch das Fehlen von Steckdosen zur 
Handyaufladung! → voll LTE. 

Nach windiger Nacht in Stockbetten 
rüsten wir uns mit einem guten 
Frühstück mit Vinscherl auf den 
bevorstehenden Wandertag. 
 

 
Freitag, 4. August 2017 
Der zweite Tag unserer 
Hochgebirgswanderung erfordert 
Kondition und Durchhalte-vermögen. Bei 
herrlichem Sonnenschein gehen wir auf 

dem Höhenweg zur Tabarettahütte, immer das Ortlermassiv mit seinem Gletschereis im 
Blickfeld. Wir bewundern das Gletschereis, das auf Grund der Klimaerwärmung immer 
stärker zurückgeht. Vielleicht können wir unseren Enkeln berichten, das wir die Eispracht 
von König Ortler noch mit eigenen Augen gesehen haben. Wiedereinmal macht mich 
persönlich die einzigartige Schönheit und Ruhe der Berge sprachlos (vielleicht liegt es 
auch an Atemnot). 
Auf halber Strecke erfolgt ein sehr steiler Aufstieg zur Tabarettahütte, tief durchatmen, 
Schritte verlangsamen und immer das Ziel vor Augen, erreichen manche früher, manche 
etwas später, die Hütte auf 2 556 Höhenmeter. Nach einer kurzen Rast mit Stärkung geht 
es weiter zur Payerhütte, dabei müssen wir noch weitere 500 Höhenmeter bewältigen. Auf 
dem Weg zur Bärenkopfscharte überqueren wir immer wieder Gletscherbäche. Immer 
weiter bergauf auf felsigem Weg, teils mit Drahtseil gesichert, erreichen wir die Brücke zur 
Tabarettscharte auf 2.905 Höhenmeter. Das letzte Teilstück zur Payerhütte erfordert 
Trittsicherheit und viel Kraft. Wie Bene mit seinem Augenleiden das schafft ist aller 
Bewunderung wert. Plötzlich ist sie da – die Payerhütte mit einer Aussicht auf ein 
gigantisches Bergpanorama. Jedes große oder kleine Alltagsproblem relativiert sich in 



 

3000 Meter Höhe. Nach dem Bezug der Zimmer mit Stockbetten machen wir es uns auf 
der Sonnenterrasse, mit Blick auf den Gletscher, gemütlich und erholen uns bei 
Apfelstrudel und kalten Getränken von den Mühen des Aufstiegs. Die gute 
Essensversorgung mit 3-Gänge-Menue am Abend gleicht das Defizit an sanitären Anlagen 
wieder etwas aus. Nur 2 Toiletten und 1 Waschgelegenheit neben dem Treppenaufgang 
für ca. 35 – 40 Übernachtungsgäste. Das bedeutet Katzenwäsche, unrasierte Männer und 
Schlange stehen zum Pipi machen, aber mit der Gewissheit den Komfort zu Hause wieder 
mehr zu schätzen. Nichts desto Trotz lässt es sich Petra nicht nehmen, ihre verschwitzten 
Haare mit eiskaltem Gletscherwasser zu waschen. 
Nach Sonnenuntergang bemerken wir in dieser Höhe einen abrupten Temperatursturz. In 
einem rustikalen Aufenthaltsstüble greifen die Damen deshalb gerne zu Wolldecken, um 
sich Bauch und Schenkel zu wärmen. Die Gesprächsthemen an diesem Abend sind: 
(wie könnte es auch anders sein) sexuelles Notstandgebiet, Don Promillo mit Corpus 



 

Delirium (was den Südtiroler Wein anbelangt). Müde vom Wein und den Strapazen des 
Tages gehe, zumindest ich zeitig ins Stockbett.  
 
 

Samstag, 4. August 2017 Ein durchschnittliches Frühstück stärkt uns für den dritten 

Wandertag. Bei herrlichem Wetter steht uns heute der Abstieg bevor. Wir gehen auf 
steinigem Weg zurück zur Tabarettscharte und gehen weiter auf Schotterwegen abwärts 
und zweigen ab zur Berglhütte, da der Drei-Gletscherweg zum direkten Abstieg zur 
Franzenshöhe aus Sicherheitsgründen gesperrt ist. Dabei kommen wir langsam wieder in 
bewachsenes Gebiet. Nach karger, felsiger und steiniger Gegend ist es eine Augenweide, 
wenn es langsam rundherum wieder frisches GRÜN gibt. 
Eine Rast auf der Berglhütte bleibt mir unvergesslich, da die Bezahlung von Speisen und 
Getränken auf freiwilliger Basis beruht. Isolde und ich teilen uns einen perfekten 
Kaiserschmarrn mit Preiselbeeren. Ich hoffe für den Hüttenwirt, dass die einkehrenden 
Wanderer in ehrbarer Absicht, die im freien aufgestellte Kasse bedienen. Beim weiteren 
Abstieg Richtung Tal führt uns der Weg durch einen schattigen Wald. Hierbei werden 
meine Kniegelenke ganz schön in Anspruch genommen. Auch Klaus plagt durch den 
Abstieg eine blutige Blase am Fuß, aber es gibt nur eine Möglichkeit: Augen zu und durch! 
Die Hitze des Tages begleitet uns bis zur Ankunft der Kapelle der heiligen drei Brunnen. 
Bei einer Rast bietet der Trafoier Bach, der vom Gletschereis gespeist wird, für unsere  
heiß gelaufenen Füße eine angenehme Abkühlung. Über eine Holzbrücke erreichen wir 
die abgestellten Fahrzeuge und fahren, die bei Fahrradfahrern und Motorradfahrern heiß 
beliebte, Stilfserjochstrasse zum Berghotel Franzenshöhe auf 2.188 m. Das Berghotel 
bietet uns den Komfort in 2 bzw. 3-Bett-Zimmer mit eigener Dusche zu übernachten. Auf 
der Sonnenterrasse, eingerahmt von der Aussicht auf das Ortlermassiv auf der einen Seite 
und der Stilfserjochstrasse auf der anderen Seite, genießen wir die Schönheit von Himmel, 
Berg und Natur. Eine Murmeltierfamilie zeigt uns in wenigen Meter Abstand wie bei diesen 
eigentlich sehr scheuen Tieren, Verstecken, Pfeifen, Futtersuchen und Sonnen vor sich 
geht. Das abendliche 5-Gänge-Menue hat uns angenehm überrascht:  großes Salatbufett, 
Lasagne, Leberknödel-suppe, Fleisch mit Gemüse und Kartoffeln, zum Nachtisch 
Nusstörtchen mit Eis. 



 

Beim Ausklang des Abends mit Südtiroler Wein hört man den Slogan: Seid nett 
zueinander, aber es nützt dir nichts! Oder den Ratschlag störendes Schnarchen mit 
Starkbier zu ertränken – ob`s hilft, sei dahingestellt. Morgens die Frage an Helmut wie er 
geschlafen habe, meint er in einem „Sägewerk“ übernachtet zu haben. 
 
Nach reichhaltigem Frühstück geht es wieder Richtung Heimat. Für Bene ist die Rückfahrt 
sicher in schlechter Erinnerung, da sein Magen heftig rebelliert, dabei sind einige 
Zwangstops nötig. Ob der Grund dafür die engen Kehren der Stilfserjochstrasse sind, oder 
etwas anderes, bleibt Bene`s Geheimnis. 

 
Die Rückreise über Sulden, 
Reschenpass, Fernpass, Reuthe, 
Kempten, Ulm verläuft durch einen hohen 
Urlaubsrückreiseverkehr aus dem Süden 
sehr langsam und schleppend und kostet 
viel Geduld und Nerven. 
 
Hauptsache wir sind am Ende alle 
gesund und zufrieden, wenn auch etwas 
müde, wieder zu Hause angekommen. 

Die Gefahren in den Bergen sind trotz aller Vorsicht nicht zu unterschätzen. Die Nachricht 
von einem Bergabsturz in der Schweiz mit 8 Toten Wanderern hat mich sehr nachdenklich 
gemacht. Deshalb sind wir dankbar, dass wir die schöne Bergwelt bei idealem Wetter und 
ohne Zwischenfälle erleben konnten. 

 
Ein herzliches Dankeschön an Armin für die Ausarbeitung und Führung der 
Hochgebirgswanderung, Danke auch an Stephan und Franz die immer ein Auge (vielleicht 
auch 2) auf alle Mitwanderer geworfen haben. 
 
 
Ella Nill  


